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zu Umleitung:

9]iei(lcr 5lbraf)am über 5Diurr;

bellen Übergabe an Ärei^ler.



[Das Folgende schließt sich unmittelbar an an

das letzte Stück der Biographie Kreislers

(die wir nach unserer Anordnung im Kreislerbuch

zitieren).

Der Meister Abraham Liscov (früher Orgel-

bauer, dami Taschenspieler) besucht seinen ehe-

malige?i Schüler Johannes Kreisler (der — in

der Zeit vor dem Beginn der eigentlichen Hand-

hmg — erst Legationsrat, dann Großherzoglicher

Hofkapellmeister gewesen zvar). Dieser fragt ihn

im Laufe der Unterhaltung nach dem Verlaiife

eines Hoffe sies im Parke von Sieghartshof das

Meister Abraham a7igeordnet hatte und von dem

man „noch jetzt^' wie von einem dunklen Geheimnis

spreche, „unerachtet es schon ziemlich lange her"

sei (Krb. sSg). Der Meister gibt den verlangten

Bericht (S. 2S^—sßS). Nach dem Schlüsse des

Festes, fährt er dann fort, sei er „mitten auf der

großen Brücke" vor der Stadt Sieghartsweiler

stehen geblieben, um noch einen Blick auf den

mondbeschienenen Park zurückzuwerfen:]



^^\ci fxel mir ein feincö fiepen in bie S^ren, ein

(^J Duäfen, baö beinaf)e bem cineö neugebornen

Äinbeö gficf). 3rf) vermutete eine Untat, bürfte mid)

tief über baö ©eldnber unb entbecfte im f)eUen ?Otonb*

fd)ein ein Ää$d)en, baö jTd) mü()fam an ben ^foflen

angeffammert, nm bem 2ob jn entgel}en. 2Öa^r^

frf)einlid) l)atte man eine Äa^enbrut erfdufen motten,

unb baö 5ierd)en war wieber t)inaufgefrod)en. ,9?nn,'

bacf)t' id), ,i(l'ö and) fein Äinb, fo ijl eö bod) ein

armeö 5ier, ba^ bid) nm ?Kettnng anquäft nnb baö

bn retten mußt.*"

„£) bn empjtnbfamer Sujl," riefÄrciöfcrfad)cnb,

„fage, wo i]! bein 5ettt)eim?"

„(Ertaube," ful}r S!}?ei)ler 3(bra{)am fort, „er*

Tanbe mein 5ot)anneö, mit bem 3«jl: ntagfi; bn mid)

faum t)crgleid)en. 3d) ^abe ben 3u|l überjnilet. (5r

rettete einen ^ubel, ein 2ier, baö jeber gern nm

|Td) bnibet, üon bem fogar angene{)me Sienflleij^nn*

gen ju erwarten, mittel^ 2(pportieren, ^anbfd)nf)e,

Sabaf^bentcl nnb 'Pfeife nad)tragen nfw., aber id)

rettete einen Äater, ein 5ier, üor bem |Td) öiefe cnt#

fe$en, baö attgemein aU perftb, feiner fanften, wobl*

wottenben ©eftnnnng, feiner o|fen{)er5igen ^rennb?

fd)aft fa()ig anögefd)rieen wirb, baö niemals ganj

nnb gar bie feinb(id)e ©tettnng gegen ben 9}?enfd)en

aufgibt — \a einen Äater rettete id) anö ^urer nn*

eigennü^iger 2)?enfd)enliebe.

3d) fletterte über baö ©eldnber, grif nid)t of)ne



@efal}r Ijevab, fa^te ha^ njimmernbe Ää|rf)en, jog eö

f)inauf unb flecfte eö in bie 2afd)e. dlad) ^aufc ge#

fommen, jog id) mid) fd)nett auö unb warf mirf), er*

mübet unb crfd)o^ft »ic id) war, aufö 33ett. Äaum

war tcf) aber eingefd)lafen, ai^ mid) ein flägltrf)eö

fiepen unb SOBinfeln werfte, baö auö meinem Äfeiber*

fd}ranf I}erjufommen fci)ien. — 5cf) f)atte baö ^a^f

d:)en öergcffen unb eö in ber iKorftafd)e gefaffen. 3cf)

befreite baö 5icr auö bem ©efdngniö, wofür cö micf)

berma^en fragte, ba^ mir atte fünf ?^inger btutcten.

@d)on war id) im 33egriff, ben Äater burd)^ ^en|ler

ju werfen; id) bcfann mid) aber unb fd)ämte mid)

meiner freinüd)en 5orl)eit, meiner ?Had)fud)t, bie

nid)t einmal bei SO?enfd)cn angebrad)t ifl, öiel weniger

bei ber unüernünftigen Äreatur. —

@enug, id) jog mit aUer 9}?ül)e unb ©orgfalt ben

Äater gro^.

(5^ ifl ba^ gefd)euterte, artigfle, ja wi^iQftc Zier

ber 3(rt, baö man fetjen fann, bem eö nur nod) an ber

l)ö()eren 33ilbung fe{)It, bie bu mein lieber 3o#

I)anneö! i^m mit Ieid)ter 9}?ü{)e beibringen wirft —

wcö()afb id) benn gefonnen bin, bir benÄater9J?urr,

fo [)abe id) ihn benannt, fernerbin ju überlaffen. Db#

fd)on 2)?urr jur 3cit/ ^ic bie Suriflen ftd) au^brürfen,

nod) fein homo sui juris ifl, fo \)ahe id) i\)n bod) um

feine (Einwilligung gefragt, ob er in beine 25ien|te

treten wolle, (ix ifl burd)auö bamit jufrieben."

„Du fafeljl," fprad) Ä r e i ö le r, „bu fafeljl SWeiftcr
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2(6ra()am! bu wn^t, ha^ iä) Malten nid)t fonbertid)

reiben mag, ba^ irf) bem @efd)(cd)t bcr ^unbe bei

weitem bcn SBorjug gebe." -

„3d) bitte," erwiberte SOZeijlter 3(brat)am, „icf)

bitte bicf) lieber 3o{)anneöI redjt üon ^erjeit, nimm

meinen {)oflrnnngöooffen Äater Wlüxv wenigflenö

fo fange ju bir, hii id) {)eimfel)re üon meiner

Steife. 3d) l)ahe it)n fdjon beöf)alb mitgebrad)t; er

ijl braufien unb wartet auf gütigen 53efd)eib. @ie^

tt)n menigftenö an."

2)amit öffnete SO?eijler 7ihxa\)am bie Sure, unb auf

ber ®trot)matte jufammengefrümmt, fdjiafenb, lag

ein Äater, ber mvUiä) in feiner 3(rt ein SCBunber

öon ®d)onf)eit ju nennen. 2)ie grauen unb

fd)tt)arjen Streifen beö Ülüdfenö tiefen jufammen

auf bem <B(i)eitd 3tt)ifrf)en ben £)^ren unb bitbeten

auf ber ®tirne bie jier(id)(le ^ierogIi)pf)enfd)rift.

@ben fo gejltreift unb öon ganj ungen)ö{)ntid)er ?dnge

unb ®tärfe war ber ^attüdje ©d)tt>eif. 2)abci glänjte

beö Äaterö bunteö Mkib unb fd)immerte üon ber

Sonne belcud)tet, fo ba^ man jtt)ifd)en bem Scfjwarj

unb ®rau nocf) fcf)male gotbgelbe Streifen

n)af)rnal)m.

„?D?urr! SDJurr!" rief SOZeifler 2(brat)am; frrr —

frrr, ermiberte ber Äater fe()r öcrnel)mlidf), bel)nte

- erf)ob ftd), madjte ben au^erorbentIi(f)(len Äa^en*
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pndd unb öffnete ein paar grasgrüne 3(ugen, au^

benen @etjl unb SSerfltanb in funfefnbem g^euer ^er*

öorbn^ten.

Daö bet)anptetc wenigflenö SOZeifier 3(bra^ain,

unb aud) Äreiöfer mu^tc fo oief einräumen, ba^

ber Äater etn^aö befonbcreö, ungett)ol)nIid)eö im

3(ntli^ trage, ha^ fein Äopf t)inlänglid) bicf um bie

2Biffenfd)aften ju faffen, fein 53art aber fcf)on je^t

in ber 3ngenb wei^ unb lang genug fei, um bem

Äater gelegentfid) bie 3(utorität eine^ gried)ifd)en

2ße(ttt)eifen ju oerfd)affen.

„Sffiie fann man aber and) überatt gleicf) fdf)(afen,"

fprad) SOieifler 3(bra()am jum Äater, „bu öerlierjl

alle »^eiterfeit barüber unb wirft oor ber dt^it ein

grämficf)eö 5ier. ^u^ bid) fein S!}?urr!"

©ogfeirf) fe^te jTd) berÄater auf bie ^interfü^e,

ful)r mit ben ®ammtpf6td)en jTd) jierücf) über ©tirn

unb Sföangen unb fiic^ bann ein flareö freubigeö

'^Sftian au^.

„X)iei i\t/' fut)r S)?ei<ler 3(brat)am fort, „bieö

i^ ber ^err ÄapeUmcifter 5ot)anne6 Äreiöler, hn

bem bu in Dienfte treten n)ir(t."

X)er Äater glogte ben Äapettmcifter mit feinen

großen funfelnben 3(ugen an, begann ju fnurren,

fprang auf ben 2:ifd), ber neben Ärei^fern ftanb, unb

üon ba ot)ne weitere^ auf feine ©rf)u(tcr, alö wolle

er ibm ctrva^ inö Cf)r fagen. I^ann feilte er wiebcr

l)erab jur (5rbe unb umtreiite frf)n)änje(nb unb fnur#
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renb ben neuen J^cvxn, aU njoUe er xcäjt Söefannt*

fd)aft mit il)m mad)en.

„©Ott üerjeil) mir," rief Äreidfer, „id) glaube

gar, ber fleine graue Ä'erl f)at 35er|lanb unb (lammt

auö ber illujlrcn ^amilie be^ gefliefelten Äaterö ()er!"

„(5o üief ijl gewif," erwiberte SO?eifler 3(bra*

l)am, „ba^ ber Äater 9}?urr baö pof(TerIid)(le 5ier

üon ber 3ße(t ift, ein n)at)rer ^ukineU unb babei

artig unb fTttfam, nid)t jubringtidf) unb unbefdheibeu,

wie juweilen ^unbe, bie unö mit ungefd)icften ikb''

fofungen befd)tt)erlid) falten." -

„3nbem idj," fpracf) Äreiöler, „biefen fingen

Äater betrad)te, fdUt e^ mir »ieber fd)tt)er anfö ^crj,

in n)eld)en engen Äreiö unfere (Jrfenntniö gebannt

i|l. — 3Ber fann eö fagen, wer nur a()nen, me weit

baö ©eifleööermögen ber 3:iere ge{)t! - 2Öenn unö

etwa^, ober oie(mef)r alleö, in ber 9?atur unerforfd)*

lid) bleibt, fo jTnb wir gleicf) mit 9?amen bei ber

^anb, unb brüflen unö mit unferer albernen @d)u(^

wei^eit, bie eben nidjt oiel weiter reid}t aB unfere

3?afe. @o ()aben wir benn aud) baö ganje geiftige

SSermögen ber 2ierc, ba^ jTd) oft auf bie wunbcr*

bar(le 3(rt äußert, mit ber ^öejeid^nung 3n<linft abf

gefertigt. 3d) möcf)te aber nur bie einzige ^rage be#

antwortet t)aben, ob mit ber 3bee be^ Snjlinft^, bc^

blinben wilffürrofen Sriebcö, t)ie gä{)igfcit ju

träumen üereinbar fei. ®a^ aber j. 33. v^unbe mit

ber größten ?eb^aftigfeit träumen, voei^ jeber, ber
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einen fdfjfafenben 5agbf)unb 6eo6ad)tet i^at, bem tm

2:raum bie ganje 3agb aufgegangen. @r fud)t, er

fd)nu)3pert, er bewegt bte 3^üße, aU fei er im öotten

fHennen, er fmdjt, er fd)tt)i$t. — 2Son träumenben

Äatern n^et^ irf) jur Seit nid)tö." -

„2)er Äater SOZurr/' unter6rad) SOZeifterSfbra?

i^am ben ^reunb, „träumt nirf)t aUein fel}r (ebenbig,

fonbern er gerät and), wie beutfid) ju bemerken,

I)äuftg in jene fanfte 9leöerien, in baö träumerifd)e

^inbruten, in baö fomnambule 3}efirieren, furj in

jenen feltfamen SuRanb 5tt)ifd)en @rf)fafen unb

9Bact)en, ber poetifd^en ©emütern für bie ^eit beö

eigentlid)en (^mpfangeö genialer ©ebanfen gilt. 3n

biefem S^iitanbe )lot)nt unb ädjjt er feit furjer ^dt

ganj ungemein, fo ba^ id) glauben mu^, ta^ er ent#

tt)eber in Hebe i]t ober an einer Sragobie arbeitet."*

ÄreiöTer (adf)te bell auf, inbem er rief: „dlun fo

fomm benn, tu fluger, artiger, mi^iger, poetifdber

Äater SJJurr! ta^ unö

* Murrs Verhalten heim Dichten schildert sehr anschau-

lich der Professor Lothario: s. u, S. 5S Z. 22 bis

S. 59 Z- 4-
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[Der junge, noch blinde Kater war zusammen

fnit seinen Geschwistern am Tage des oben (S. 2)

erwähnten Hoffestes von einem, „alten Weibe" ins

Wasser geworfen (s. u. S. j^), aber, wie wir bereits

(S. s) erfuhreti, vom Meister Abraham Liscov ge-

rettet 7md in der Rocktasche mitgenommen.

In deti vier von Hoffmann ausgeführten Ab-

sch?iitte7t seiner Lebensansichten, die hier folgen,

berichtet der Kater seine Erlebnisse vo7i der Er-

lösung aus der Rocktasche des Meisters bis

zum Eintritt in Kreislers Diejist; die Er-

zählung des Katers entspricht also zeitlichgenau dem

soeben wiedergegebenen Berichte des Meisters

Abraham.

In dem chronologischen Schema der Biographie

Kreislers liegen die vom Kater erzählten Er-

eignisse zwischen dem BriefAbrahams an Kreis-

ler, in dem jenes Hoffest angekündigt wird

(Krb.sS^, am Schlüsse des vorletzten Fragments),

und Abrahams Besuch bei Kreisler, in dem über

das Fest berichtet wird (== dem letzteji Frag-

ment, Krb. 287 bis 2^8); sie bilden i?t ihrer Ge-

samtheit also einen einzigen heiteren Zivischen-

akt der Kreislertragödie.]
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SSorrcbe.

<B(i)ü(i)tcvn — mit bcbenber 33rufl, übergebe id)

bcr UÖelt einige 93Iatter be^ ?ebettö, beö ?eiben^, ter

Hoffnung, ber @e{)nfud)t, bie in fü^en ©tunben ber

Wlu^e, ber bid()terifcf)en 53egei|lerung, meinem inner*

ftcn 3öefen ent|lrcmten.

2öerbe, fann id) bertet}en üor bem jirengen ?Ricf)ter*

jluf)! ber Äritif? l^od) 5f)r feib eö, St)r fü{)renben

Seelen, 5{)r rein finblichen ©emüter, 3f)r mir üer?

wanbten treuen ^erjen, ja 2l)r feib eö, für bie id)

frf)rieb, unb eine einjige fdiöne 2rdne in Surem 3fuge

wirb mid) tveften, njirb bie ÜBunbe t)ei[cn, bie bcr

fatte 5abel unempfinblid)er iHejenfenten mir fd)üig!

^Berlin, im ^ai (18-)

Wtüxx
(Etudiant en heiles lettres).

11



^it ber @td)ert)eit unb ?Hu{)e, hit bem wahren

@enie angeboren, übergebe id) ber 9BeIt meine 53io*

grapljie, bamit |Te lerne, n)ie man fTd) jum großen

Äater bilbet, meine 3SortreffIid)feit im ganjcn Um*

fange erfenne, mirf) Hebe, fd)d^e, e^re, benjnnbere,

unb ein wenig anbete,

@ottte jemanb üerwegen genug fein, gegen ben

gcbiegenen üBert beö außerorbentlidjen 33urf)ö einige

3tt)eife[ er{)eben ju wollen, fo mag er bebenfen, ta^

er eö mit einem Äatcr ju tun \)at, ber @ci|l:, SSer*

flanb hifii^t, unb fdjarfe Prallen»

53 er l in, im mai (18-)

9)?urr

(homme de lettres tres renomme).
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etiler 2l6f*nitt

[I.] ®cful)fe beö3)afcinö.

[IL] T>it Wtonatt ber 3ugenb.

@ö tjl bod) etwaö (5cf)6neö, ^errltcf)eö, (5r^a6eneö

um baö ?c6en! - „D bu füfe @ewot)nl)e{t beö

25afe{nöl" ruft jener nieberlänbifrf)e ^elb in ber

5ragöbie auö. (5o aud) irf), aber nidjt wie ber

^elb in bem fd)mer3(icf)en 3(ugen6Iicf, aU er jTrf)

baüon trennen fott — neinl — in bem 9}?oment,

ba mirf) eben bie öoUe ?ufl beö ©ebanfenö burcf):«

bringt, ba^ irf) in iene fü^e @ett)of)nt)eit nun ganj

unb gar I)ineingefommen unb burdf)auö nirf)t üßittenö

bin, jemals Xüicbcx l)inau^5ufommen. — 3rf) meine

namlid), bie geijlige Äraft, tie unbefannte SO?ad)t,

ober wie man fonfl ba6 über un^ »aftenbe ^rinjip

nennen mag, wcldjei mir befagte @ett)ol)nf)eit ol)nc

meine Suflimmung gett)ij|"erma^en aufgebrungen l)at,

fann unmogüd) fd)Ied)tere ©cjTnnungcn l)aben, a(^

ber freunblid)e a)?ann, hei bem id) in Äonbition gc*

gangen unb ber mir baö @eri(i)t ?5^ifrf)e, tai er mir

üorgefe^t, niemals oor ber 9?afe tt)egäic()t, wenn eö

mir eben redjt tt)o{)I[d)mecft.
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£) 92atur, t)ei(ige ()et)re Statur! wie burd)|lromt

att bein^e Üßonnc, all bctn (Jntjücfen, meine bewegte

33ru)% wie umn)e()t mid} bein ge^eimni^oott fdufeln*

ber Qiteml - T)ie dlad}t i\t cttvai frifd) unb id)

ttJoUte - bod) jeber ber bie^ liefet ober nirf)t

liefet, begreift nid)t meine l)of)e 53egeiflerung, benn

er tennt nirf)t ben l)ot)en ©tanbpnnft, ju bem id)

mid) l)inaufgefd)n)ungen! — .^inanfgefrettert wdre

rid)tiger, aber feinX)id)ter fprid)t öon feinen ^ü^en,

l)dtte er aud) bcrcn öiere fo wie idj, fonbern nur üon

feinen ®d)n)ingen, finb ffe il)m aud) nid)t angewad)*

fen, fonbern nur 3Sorrid)tung eineö gefd)idften

S0?ed)anifcr6. Über mir wölbt ftd) ber weite ©terneuj:

I)immer, ber SBoUmonb wirft feine funfeinben ©trat)*

len {)erab, unb in feurigem ©ifbergtanj ftel)en Däd)er

unb 5ürme um mid) I)er! 9??c()r unb met)r öerbrauft

baö (drmenbe @ewü()I unter mir in ben (Strafen,

flitter unb ftiller wirb bie 9?ad)t — bie ÜBoIfen 5iet)en

— eine einfame 5:aube flattert in bangen iieht^^

Hagen girrenb um benÄird)turm! — ÜÖie! — wenn

bie liebe ,ßleine (Td) mir ndt)ern wollte? - 3d) fül)lc

wunberbar eö ftd) in mir regen, ein gewijfer fd)wdr*

merifd)er 3(ppetit reift mid) ijin mit unwiberrteblid)er

@cwalt! — £> fdme jTc bie fiife Spül^iitif an mein

liebefranfeö ^erj wollt' id) jTe brücfen, jte nimmer

öon mir laffen - l)a bort flattert |te ()inein in ben

5aubenfd)lag, bie ?^alfd)e, unb Idft mid) {)offnungö*

loö f[^en auf bem 2)ad)e! - 2öie feiten ifl bod) in
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biefer bürftigen, üerflocften, tiebcleercn Seit n)al)re

(S9mpatl)ie bcr @eelen. —

[II.]

5|it benn ha€ auf jwei ^ü^cn aufrerf)t cint)crgel)cn

etwai fo gro^eö, ba^ ba^ @efd)Icd)t, n)cld)eö fid)

2)?cnfd) nennt, jTd) bte v^errfd^aft über unö alte, bie

tüir mit jtdjererem @reid)gcn)id)t auf 3Sieren taijcv^

»anbeln, anmaßen barf? Tiber id) meif eö, fie bilben

jTd) waö ©ro^eö ein auf ettüai, tt)aö in it)rem Äopfe

ft$en fott unb baö jte bte Sßernunft nennen. 3d)

njei^ mir feine redete 2Sor(l:eUung ju mad)en, tt>aö jTe

barunter »er|T:et)en, aber fo oiel ifl gemi^, ba^ wenn,

tt)ie id) e^ ani gewijfen Sieben meinet S^cvxn unb

®cnner6 fd)Iiefen barf, SSernunft nid)tö anberö f)et^t,

afö bie g^dljigfeit mit 33ett)U^tfein ju l)anbeln unb

feine bumme @treid)e ju mad)en, id) mit feinem

50?enfd)en taufd)e. — 3d) glaube übert)aupt, ba^

man ffd) baö ^emu^tfein nur angcn)6t)nt; burd) baö

?eben unb 5 um ?eben fommt man bod), man n?ei|^

felbfl: nid)t wie. 5[ßcnigjlen^ ifl eö mir fo gegangen,

unb wie id) üernet)mc, mci^ and) fein einziger SO?enfd)

auf (5rben baö ©ie unb SOBo feiner ©eburt auö

eigner @rfabrung, fonbern nur burd) Srabition, bie

nod) baju öftere fe()r unfidjer i|1. ©tdbte ftreiten

ftd) um bie ®eburt eineö berüt)mten £Dtanne^, unb fo

tt)irb e^, ba id) felbfl nid)tö @ntfd)eibenbeö baruber

irei^, immerbar ungewiß bleiben, ob idj in bem
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Äeüer, auf bcm 33oben, ober in bem Spol^itall,

baö ^idjt ber SOBeft crblicftc, ober üielmef)r nid)t er*

blicfte, fonbern nur in ber 2ÖeIt erblicft würbe öon

ber teuren SO?ama. Senn wie eö nnferm @efd)(ecf)t

eigen, waren meine 3(ugen öerfd)Ieiert.

©ans bunfel erinnere idf) mid) gewiflfer fnurrenber

pruflenber 2öne, hie um micf) l)er erffangen unb bie

irf) beinahe wiber meinen 2ÖiUen t)erüorbringe, wenn

mid) ber 3orn überwältigt.

ir>eutlid)er unb beinal)e mit öoUem 33ewu^tfein

finbe id) mid) in einem fe{)r engen 53et)dltni^ mit

weid)en ®änben eingefd)lo|fcn, faum fä()ig 3(tem ju

fd)öpfen unb in dlot unb 3(ngft ein f(ägnd)eö Sammer*

gefd)rei erl)ebcnb. 3d) füt)Ite, bag etwaö in baö 33e*

l)ältniö l)inabgriff unb mid) fe{)r unfanft beim ^cihc

^)acfte, unb bieö gabmir@elegent)eit, bie er|lte wunber*

bare Äraft, womit mid) bie 9?atur bejaht, ju füt)ten

unb ju üben. 3(uö meinen reid) überpeljten 3Sorber*

|)fotcn fd)neUte id) fpi^e gelenfige fraßen f)eröor

unb grub jTc ein in baö 2)ing, baö mid) ge^arft unb

baö, wie id) fpäter gelernt, nid)tö anberö fein fonnte,

alö eine menfd)Iid)e ^anb. I^icfe ^anb jog mid)

aber {)erauö auö bem ^el)ältniö unb warf mid) t)in,

unb g(eid) barauf füf)Ite id) ^wti l)eftige @d)fäge auf

bcn beiben ©eitcn bed ®e|Td)tö, über bie je$t ein,

rvic id) wol)( fagen mag, ftatttid)er 33art t)erüber*
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ragt 2)te ^onb teilte mix, wie idj je^t beurteilen

fann, oon jenem 9)?u^felfpie( bcr Pfoten öcrle^t, ein

paar £)l)rfeigen ju, id) madjtc bie erfle (5rfat)rung

ücn moraIifd)er Urfad)e unb SOBirfung, unb eben ein

moraüfd)er Snftinft trieb micfi an, bie Äratten eben fo

fd)neU wieber einsujiel)en, ol^ id) fte t}eroorgefrf)(cu*

bert. (Später f)at man biefeö (5in5iel)en ber Tratten

mit ?Kerf)t aH einen 3(ft ber f)ßd)(len 53ont)ommie

unb ?ieben^tt)iirbigfeit anerfannt unb mit bem 9tamen

„®ammtpfötd)en" bejeicf)net.

2öie gefagt, bie ^anb warf mirf) wieber jur (5rbe.

53a(b barauf erfaßte fTe midj aber aufö neue beim

Äopf unb brücfte il)n nieber, fo bafS id) mit bem

SO?äufd)en in eine ^lüfjTgfeit geriet, bie id) (felbjl:

toei^ id) nicf)t, wie id) barauf öerjtef, eö mufte bat)er

pl)9|Tfd)er Snftinft fein) aufjutecfen begann, welcf^cö

mir eine feltfame innere 33el)aglid)fcit erregte. @6

war, wie id) je$t wei^, fü^e 9}?ild), bie id) genof

;

mid) I)atte ge{)ungert, unb idj würbe fatt inbem id)

tranf. ®o trat, nad)bem bie moxaüidje begonnen, bie

pl)»)ftfd)e 2(uöbilbung ein.

2(ufö neue, aber fanfter aii> üor{)er, faxten mid)

^tioei ^dnbe unb legten mid) auf ein warme^^ rveidic^

Sager. 3nimer beffer unb bejfer würbe mir ju 9)?ute,

unb id) begann mein innere^ 2iBol)(be^agen ju äugern,

inbem id) jene fettfame, meinem @efd)Ied)t allein

eigene, 5öne oon mir gab, tie bie SD?enfd)en burd)

ben nid)t unebenen 2(uöbrurf „fpinnen" bejeid^nen.
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®o ging id) mit 9liefenfrf)ritten öorwdrtö in bcr

Sßitbung für hie SBelt. SOBeldf) mx S^or^ug, weid) ein

fb\tüd}ci ®efd)cnf t>eö ^immel^, innere^ :pl)i)jTfcf)eö

2Bo{)Ibet)agen auöbrücfen ju fonnen burd) 2:on unb

®c6ärbe! — dr^ fnurrtc idi, bann tarn mir jeneö

unnad)al)mnd)e 3:a(ent ben ®d)tt)eif in ben jierlid}*

flen Äreifen ju fd)(ängeln, bann tk tüunbcrbare

©abe burd) ba^ einjige 2Ö5rtIein „SD?iau" ^rcnbe,

®d)merä, SÖonne unb @ntjücfcn, ^fngft unb SSerjweif*

hing, fürs alle (Jmpftnbungen unb ?eibenfd)aften in

il)ren mannigfaltig(l:en 3(6(ltufungen au^jubriicfen.

SOBaö ifl: tic @prad)e ber 9}?enfd)en gegen biefeö ein*

fad))lte aller einfad)en 9}?ittel jtd) üerfldnbtid) ju

mad)en! — I^cd) «weiter in ber benfwürbigen, leljr?

reid)en @efd)id)te meiner ereigniöreid)en Sugenb! —

3d) ertt)ad)te aii^ tiefem ®d)lof, ein blenbenber

®lan5 umflog mtd), üor bem id) erfd)raf: fortwaren

bte @d)leier öon meinen 3lugen, id) fal)I —

di)c id) mid) an ba^ iid)t, oorjüglid) aber an baö

buntfd)ecfige 2lllerlei baö {id) meinen 3(ngen barbot,

gen)öt)nen fonnte, mugte id) met)rmalö ^intereinanber

entfe^tid) niefen, balb ging e6 inbeffen mit bem

©eben ganj oortrefflid), alö \)ahc id) eö fd)on

mel)rere Seit l)intereinanber getrieben.

£5 baö @e{)en! eö i(i eine munberbare b^rrlid^e

@en)ot)nl)eit, eine ©ewo^n^eit, o^ne bie eö fel)r fd)tt)er
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werben würbe, ii6ert)aupt in ber 50BeIt ju 6eftcl)cn!

- ©iüdii&i bicjenigcn v^orfjbcgabten, benen eö fo

(eid[)t wirb a(ö mir, fid) baö ®c{)en anjueignen.

Sengncn fann id) nid)t, ba^ id) bod) in einige

3(ng|l geriet unb ba^fclbe 3cinimergefd)rei er{)o6, wie

bamalö in bcm engen 33el)ä(tniö. ©ogfeid) erfd)ien

ein f (einer l)agerer alter S)?ann, ber mir unüer#

ge^Iid) bleiben wirb, ba id) meiner ausgebreiteten

53efanntfd}aft unerad)tet feine ®efla(t, bie i{)m gleid)

ober and) nur dt)nlid) ju nennen, jemafö wieber er*

hiidt t)abe. (5ö trifft |Td) l)duftg bei meinem ®e?

fd)Ied)t, ba^ biefer, jener Wlann einen wei^ unb

fd)warj geflecften ^efj trägt, feiten finbet man aber

wot)( einen 5i}?enfd)en ber fd)neewei^e6 «Oawptf)aar

l)aben foUte unb baju rabenfd)waräe 3(ngenbraunen,

iiici war aber ber %aU hei meinem (Jrjie^er. 2)er

?0?ann trug im ^anfe einen furjen l)od)gelben <Bd)laf'

rod, öor bem id) mid) entfei^te unb bat)er, fo gut eö

bei meiner bamaligen Unbe()ü(füd)feit get)en woUte,

üon bem weid)en ,Kifen l)erab, jur @eite frod). X)er

?0?ann büdte jTd) l)erab ju mir mit einer ©ebdrbe,

bie mir freunbtid) fd)ien unb mir Sutrauen einflößte»

@r fa^te mid), id) t)ütete mid) wot)l üor bem 9)?uSfe(#

fpiel ber uralten, bie 3been Äraren unb ®d)(äge

öerbanben jtd) üon felb|l; unb in ber5:at, ber?i}?ann

meinte eö gut mit mir, benn er fe$te mid) nieber öor

einer ®d)üjfel fü^er fOtild), bie iäj begierig auf*

Iutfd)te, worüber er jtd) nid)t wenig ju freuen fd)ien.
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dx fprarf) üieleö mit mir, tt)eld)eö id) aber nid)t ücr*

flanb, ba mir bamatö alö einem jungen unerfa()rnen

Äief in bie 2ßelt üon Ädterd^en baö 3Ser(let)en bcr

menfd)tid)en ©prad^e nod) nirf)t eigen. Il6erl)aupt

weif id) öon meinem ©önner nur wenig ju fagem

<Bo öief ijlt aber gewif, baf er in üiefen Xiingen ge*

fd)icft - in ÜÖifl'enfd)aften unb Äünjlen ()od)erfat)ren

fein muf te, benn atte tk ju i^m famen (id) bemerfte

?eute barunter, bie gerabe ba, wo mir bie Statur

einen gelb(id)en g^Iecf im ^efje befd)ert I)at, b. t). auf

ber 33ru|l, einen ©tern ober ein Äreuj trugen) be?

()anbelten it)n au^nel)menb artig, ja juweiten mit

einer gewiffen fd)euen @l)rfurd)t, wie id) fpdtert)in

ben ^ube( ©faramu^, unb nannten it)n nid)t anberö

aU „SKein I)od)öeref)rteiler - mein teurer - mein ge*

fd)d$teiler 9)?ei{ler 3(bral)am!" - 9^ur jwei ^er*

fönen nannten it)n fd)(ed)tweg „SD?ein ?ieber!": ein

großer bürrer SOJann in papageigrünen ^ofen unb

weißfeibencn Strümpfen unb eine fleine fel)r bicfe

g^rau mit fd)warjem ^aar unb einer 9}?enge 9vinge

an allen Ringern. 2ener«Octrfott aber ein ^ürfl, bie

g^rau f)ingegen eine jübifd)e ^amc gewefen fein.

X)iefer tiornel)men 35efud)er unerad)tet wof)nte

3}?eifi:er 3(bral)am bod) in einem fleinen t)od)geIegenen

@tübd)en, fo baf id) meine erfien ^romenaben fel)r

bequem burd)6 ^enfter aufö 2)ad) unb auf ben jpan^f

boben mad)en fonnte. —

3a! eö i|l nid)t anber^, auf einem 33 oben muf
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td) geboren fein! - 2Öaö Äettcr, n>a6 «Ootjflatt -

id) entfcf)eibe miä) für ben Q3ot)en! — Äfima, Sßater*

lanb, »Sitten, @e6rdud)e, wie unanöI6fd)(i(i) ifl il)r

(^inbrucf, ja wie flnb (Te eö nnr, bie beö 3ßettbürger^

äu|gere unb innere @e)l:altung bemirfen! — ÜÖol)er

fommt in mein 3nnereö biefer Spb\:)efmn, biefer nn#

h)ibcrflet)Iicf)e 5rie6 jum @rf)abenen? 2Öof)er biefc

tt)unber6ar feltene ^ertigfeit im Äfettern, biefe 6e#

neibenöwerte Äunft ber gewagteflen geniafflen

©prünge? — Spal eö erfüllt eine fü^e 2Öe{)mut

meine 53ruill - 2)ie ©ef)nfud)t nad) bem ^eimat*

Iid)en 53oben regt |trf) mdd)tig! — 3)ir tt)eit)e id)

biefe 3ät)ren o fd)öned SSaterlanb! bir bieö wet)*

mutig jaud)jenbe SDJiau ! — 2) i d) el)ren biefe Sprünge,

biefe ®ä^e, eö ifl 5ugenb barin nnb patriotifd)er

"^ütl — 2)u, 33oben! fpenbefl mir in freigebiger

%üüt mand) SS)?änö(ein nnb nebent)er fann man

mand}e ^urfit, mandje ©pecffeite, ani bem @d)orn*

ftein ern?ifd)en, ja tt)o()l mandjen Sperling I)afd)en,

nnb fogar {)in unb wtcber ein 5dnbtein erfauren.

„©ewaltig ijl: bie 'ikhc ju bir o SSaterlanb!" -

Dod) id) mu^ 9tücffTd)t6 meiner erjltcn @r5iel)nng,

meiner3ugenbmonate über{)aupt nod) oieleö anfüi)ren.

(56 i\1 xiämiid) n)ob( t)od)jit merfmürbig nnb (e^rreid),

wenn ein großer @ei|l in einer 2(ntobiograpbic über

alle^, »aö |td) mit i^m in feiner 3ugenb begab, foUte
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CO au&i nod) fo unbebeutcnb fcf)cincn, rcd)t umjltdnb*

Itd) [jTd)] auMä^t Äann aber aucf) tt)ot}( einem

t)oI)en ©eniu^ jemar^ Unbebcutenbe^ begegnen?

3ftteö, ttjaö er in feiner Änabenjeit nnternabm ober

nidjt nnternahm, ift öcn ber l)bdtiften 2öid)tigfeit,

nnb verbreitet l)etteö iidjt über ben tiefern ®inn,

über bie eigentlid^e Senbenj feiner nn|l:erbHd)en

2öerfe. Jpexvüdja Wlnt get)t auf in ber 33rn|lt beö

flrebenben SüngHng^, ben bange ^wcifci quälen, ob

bie innere Äraft aiid) tt)ot)I genüge, wenn er (iefet,

ba^ ber gro^e 20?ann ai^ Änabe aucf) ©olbat fpielte,

fid) in 9'?afd)tt)erf iiberna{)m nnb juweiien wa^

wenige^ (5rf)(dge erl)ielt, weit er faul war, unge#

jogen unb törpifcf). „@erabe wie idj, gerabe wie id)/'

ruft ber Jüngling begeiftert auö unb jweifelt nid)t

länger, baf aud) er ein {)ot)er ®eniuö ifl tro$ feinem

angebeteten 3bcl.

3)?and)er laö ben ^hitaxd) ober aud) wol)r nur

ben ßornefiuö 9?epoö unb würbe ein grofer ^clb,

mancfjer bie 2:ragöbien?2^id)ter ber 2(ften in ber

Überfe$ung, unb nebenl)er ben dalberon unb <Bi)aUf

fpeare, ben ©octbe unb <Bd)iiicv unb würbe, wo nidit

ein großer 2^id)ter, bod) ein fleiner aUertiebflcrSScrö?

mad)er, wie il)n bie ?eute eben fo gern baben. <2o

werben meine SOBerfe aud) gewi^ in ber 33rufl mand^cö

jungen geifl? unb gemütreid)cn Äatcr^ ba6 l)öl)cre

?cben ber ^ocfic entjünben, unb nimmt benn ber

ebfeÄaterjüngling meine biograpbifdien 33c(uftigun#
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gen auf bcm l^adic »er, gcl)t er gan^ ein in bie I)o{)en

3been beö 53ucf)ö ta^ id} fo eben unter bcn stauen

l)a6e, bann mirb er im (5'ntjücfcn ber ^cgeiflterung

aufrufen: „Wluxv, (\bttüd)cv ^uvx, größter bcineö

®c\d){cd)t^, bir, bir allein öerbanfc id) alleö, nur

bein 5Öeifpie( madjt mid) gro^." —

(i^ i\t ju riit)men, ba^ 5!)?eifler 3(6raham 6ei meiner

@r5iel)ung fid) Weber an ben öerge|Tenen 33afebon>

{)iert, nod) bie^e|lafo5jifd)e9)?et{)cbe befolgte, fonbern

mir unbefdbränfte ^reil)eit fie^, mirf) felbfl jn er*

jiel)en, infofern id) mid) nur in gemiffe 92ormal?

^rinjipien fügte, tk 9)?eifter 3(bral)am fiel) alö

unbebingt notwenbig für bie @efellfd)aft, bie hk

l)errfcf)enbe SO?ad)t auf biefer <5"rbe üerfammelt, bacf)te,

ba fonfl alleö blinb unb toll burd^einanber rennen

unb eö überall öertrafte 9lippen(l:o^e unb garjlige

^Beulen fe^en, eine ©efellfc^aft überl}aupt nicl)t benf?

bar fein würbe. 1>en Inbegriff biefer ^rinjipien

nannte ber ^eifter bie natürlid)e 3(rtigfeit im ©egen*

fa§ ber fonöentionellcn, ber gemd^ man fpred)en mu^

:

f.3d) bitte ganj get)orfamft um gütige 2Serjcit)ung,"

wenn man öon einem ?ümmel angerannt ober auf ben

g^uf getreten worben. SO^ag eö fein, ba^ jene Tixti^^

Uit ben 5D?cnfd[)en notig if!, fo fann id) borf) nid)t

begreifen, wie fid) ii)v aud) mein freigeborneö ®Cf

fd)led[)t fügen folt, imii war nun beö ^auptregenö,

mitteljlt beffen ber SO?ei|lter mir jene 9?ormafprinjipien

heihvad)tc, ein gewijfeö fel)r fataleö Söirfenrei^, fo
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fann id) mid) wo\)i mit ?Ked)t über JpävU mctned

(5r5ief)er^ beffagcn. 3}aoon gelaufen tt)dre id}, t)dtte

mich nidjt hev mir angeborne JpanQ jur t)6l)ern Kultur

an ben SO?ei|l:er feilgebunben. — 5e met)r Äultur,

bejio njentger ^veii^cit, hai ifl ein Jt)at)reö 3Bort

SOZit ber Kultur fteigen bie SöebürfnijTe, mit ben 33e#

bürfnijTfn — dluti, eben bie angenblidftidje 33efrie*

bigung mandE^er natürficf)en 53ebiirfniffe ol)ne

?Hücf)Td)t auf t)rt unb 2>^it, baö war baö er(le, waö

mir ber Si}?ei|l:er mittd)! beö oerljdngniöooUen Q3irfen*

reifet total abgewohnte. Sann fam eö an bie @e*

(üfte, bie, wie id) mid) fpdter iiberjeugt \)abe, (ebig*

lid) auö einer gemtflfen abnormen (Stimmung beö

©emiitö entfielen. (5ben bicfe feltfame Stimmung,

bie oieUeid)t oon meinem pfi)d)ifd)cn Drganiömuö

felbjl erjeugt würbe, trieb mid) an, bie ^üd), ja

felbjt ben 33raten, ben ber SOJeifter für mid) f^itiQef

jlettt, liefen ju raffen, auf ben 5ifd) ju fpringen, unb

baö weg ju nafd)en, n?aö er fetb)!: genießen tDoÜte.

3d) empfanb tie Mvaft be6 53irfenreifeö, unb tie^ eö

bleiben. - 3d) fel)e eö ein, bajg ber 9)tei|^er red)t

^atte, meinen ®inn oon bcrgfeid)cn absulenfen, ba

id) tt)ei^, ba^ met)rere meiner guten 9)?itbrüber,

weniger fuftioiert, weniger gut erjogen aU idj, ba*

burd) in bie abfd)eulid)|len SScrbrie^Iid)feiten, ja in

bie traurigile \.*age, auf H)ve ?eben^jeit geraten )7nb.

3|l ei^ mir bod) befannt worben, bap ein l)OJfnungö?

üoUer Äaterjüngling ben 3}?anget an innerer gei|liger
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Äraft feinem ®elüfi ju n)iberrtei)en, einen 2opf SOJilrf)

anöjnnafd^en, mit bcm SSerlufi: feincö ®d)tt)eifö bü^en,

unb öerböl)nt, oerf)>ottct, fid) in bie (Jinfamtcit jurürf*

jicl)cn mn^te. 3(lfo ber SO?ei)T;er fjattc tedtjt, mir ber#

gtcid)en abjugen)ol)nen; bai^ er aber meinem 2)range

nad) ben 5ßiffcnfd)aften unb Äünjlen 5Öiber*

jlanb (eiflete, baö fann id) il)m nid)t üerjei{)en. —

9?id)tö 50g mirf) in bc^ 2!)?ei)lerö Binrmer mel)r an,

alö ber mit 33ürf)ern, @d)riften unb aüertei feltfamen

Smtrumenten h^padte @rf)rei6tifcf). 3d) fann fagen,

bais biefer Sifd) ein '^auhttheii toar, in ben id)

mirf) gebannt füt)(te, unb bod) empfanb id) eine ge?

wiflTe t)einge ©d)eu, bie mirf) abt)ielt, meinem 2:riebe

ganj mirf) binjugeben. (^nblirf), eineö 5age6 aU

eben ber SO^eijler abwefenb war, überwanb irf) meine

gurrf)t unb [prang tjerauf auf ben 3:ifrf). 3Befrf)e

Sföoüufl, atö irf) nun mitten unter ben @rf)riften unb

35ürfiern fa^, unb barin tvüijitc. dlidjt SDZutwiUe,

nein nur 33egier, n)iffenfd)afttid)er Spei^ijun^ev war

eö, ba^ irf) mit ben ^^foten ein S!)?anuffript erfaßte

unb fo lange t)in unb l)er jauile, hii eö in fleine

©tiicfe jerriffen oor mir Tag. 2)er 2)?eifi:er trat binein,

faf) tt)a^ gefrf)e^en, (lür^te mit bem franfenben 3(u^*

ruf: „53eftie, öermafebeite!" auf mirf) loö, unb

prügette mirf) mit bem 33irfenrei6 fo berb ah, baß irf)

mirf) minfelnb üor ®rf)mer5 unter ben iDfcn yerfrorf),

unb ben gaujcu 3:ag über burrf) fein frcunb(irf)eö

3ßort tt>ieber t)eroorjulücfen war.
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^ißen \)ättc hk^ dvci^ni^ nidjt abgefd)rccft auf

immer, fclbfl: bie 53af)n ju öerfofgcn, bie ihm bic

3^atur üorgejeid)net! 3(6er faum Ijatte id) miä) ganj

crt)oIt ocn meinen ©d)merjen, alö id), meinem un#

tt)ibcr(^c[)Iid)cn 2>range felgenb, mieber auf ben

<Bä)rcibti^(i) fprang. ^reilid) war ein einziger fHuf

meinet SOJeifter^, ein abge6rod)ener ®a^ mie j. ^.

„^itt er — !" l)inldnglid), mid) tt)ieber {)erab ju

jagen, fo ba^ eö nidjt jum ©tubieren fam; inbejfen

»artete id) ru{)ig auf einen günftigen 2!}(cment, meine

©tubien anzufangen, unb biefer trat benn aud)

halii ein.

2)er 2J?eifter rü|l:etc jtd) eine^ 2ageö jum 3(uö#

gel)en; alöbalb öerflecfte id) mid) fo gut im Sintmer,

ba^ er mid) nid)t fanb, alö er, eingeben! beö jerrijfe*

nen ?0?anuffriptö, mid) ()erau^jagen wollte. Äaum

tt)ar bcr Si}?ei|lter fort, fo fprang id) mit einem @a$

auf ben ©d)rei6tifd) unb legte mid) mitten t)inein in

bie ®d)riften, tt)eld)eö mir ein un6efd)rei6lid)eö

2Öol)lgcfallen öerurfad)te. ©efd)icft fd)lug id) mit

ber ^fote ein jiemlid) birfe^ ^ud) auf, tt)eld)eö »or

mir lag, unb üerfud)tc, ob eei mir nidit moglid) fein

würbe, bie ®d)rift5cid)en barin ju üer)lel)en. I^aö

gelang mir jwar anfangt ganj unb gar nidjt, id)

lie^ aber gar nid)t ab, fonbern ftarrte I)inein in baö

53ud), enrarteub, ba^ ein ganj befonbcrcr @eift über

mid) fommen unb mir baö ?efcn lehren »erbe. So

»ertieft überrafd)te mid) bcr 9}?cirter. 50?it einem
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lauten: „@c()t bic t^crflud^tc 3>cflic/' fprang er auf

tntd) ju. a^ mar ju f^ät mid) ju retten, id) fniff bie

£>t)ren an, ict) bucfte ntid) niebcr, fo ^nt c^ gef)en

iDcttte, id) fü()lte fd^on bie^Kutc auf meinem S^ürfen.

3(ber bie .^anb fd)en aufget)eben t)iert ber 9)?ci|lcr

p(ö$lid) inne, fdihig eine f)ctte iad)c auf unb rief:

„Äater - Äater bu (iefefl? ja baö fann, ta^ mU idj

bir ntd)t yent)e{)ren. 9?un jTel) — ftef)! — waö für ein

33i[bung^trieb bir inwcijnt." — @r jcg mir baö 5>ud)

unter ben Pfoten weg, fcbaute hinein, unb Iad)tc nod)

unmäßiger alö öcrt)cr. „X)a^ mu^ id) fagen," fprad)

er bann, „id) glaube gar, bu {)afl bir eine ffeinc

^anbbibüot{)ef angefd)afft, benn id) tvü^tc fonflt gar

nid)t, wie baö 5?uc{) auf meinen (Bdjveibti^d) fommcn

feilte! — dlim (ieö nur — jltubierc fleißig mein Äater,

aUenfaUö magft bu and) hie tt)id)tigen ©teilen im

35ud)e burd) fanfte (^inriffe bejeidjnen, id) flelle bir

ta^ frei!" — :£*amit fd)cb er mir baö 33ud) auf?

gefd)lagen n?ieber I)in. (5^ war, wie id) fpäter erfu()r,

Änigge über ben Umgang mit 59?enfd)en, unb

id) l)abe auö biefcm t)errlid)en 33ud) inel ?cbenö*

tt)ei^()eit gcfdicpft. (5^ i^ fe rcdit au^ meiner ©eele

gefd)ricben, unb pa^t übcrl)aupt für Äater, bie in

ber menfd)lid)en @efellfd)aft efma^ gelten moUen,

ganj ungemein. :©iefe Senbenj beö "^ud)^ i\t, fe öiel

id) tt)ei^, biöl)er überfeinen, unb bal)er juweilen baö

falfd)e Urteil gefällt werben, ba^ ber Wtcn\d\, ber

fid) ganj genau an bie im 55ud) aufgejl:ellten 9\egeln
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l)a(ten wollte, notmcnbig überall alö ein jleifer ^ev^p

lofer gebaut auftreten müflTe.

<Büt biefer S^it litt mtd) ber SOZei)ler nidjt allein

auf bem ©cl)reibtifcl), fonbern er faf) eö fogar gern,

n>enn idj, arbeitete er felbjl, t)erauffprdng, unb mid)

öor it)m unter bie ®cl)riften f)inlagertc.

fÜZeifler 2lbrat)am l)atte bie @ett)ol)nt)eit oftmals

üiel ^intereinanber laut 5U lefen. Sd) unterließ

bann nid)t, mid) fo ju poflieren, baf irf) i^m inö

33ucl) fefjen fonnte, meldjeö hei ben fd)arfblidfenben

5lugen, bie mir bk dlatux öerliet)en, möglid) war,

ohne it)m befcf)n)crlicl) ju fallen. I^aburcf), baß id)

tic ®d)rift5eid)en mit ben SOBorten öerglirf) tk er

auöfprad), lernte irf) in fur^er 3cit lefen, unb wem

bie^ etwa unglaublirf) öorfommen morf)te, l)at feinen

33egriff oon bem ganj befonberen Ingenium womit

mirf) bie 9?atur auögc|lattet. ©enieö bie mid) »er*

|lel)en unb mid) würbigen, werben feinen S^eifel

l)egen ?Kücffid)tö einer 3lrt 2(uöbilbung, bie öielleid)t

ber i()rigen gleid) ijit.

X*abei barf id) and) nid)t nnterlaffen, bie merf*

würbige33eobad)tung mitzuteilen, bie id} ?KücffTd)tö beö

öoUfommcnen 2Ser|l:el)enö ber menfd)lid)en ®prad)e

gcmad)t. 3d) ()abc nämlid) mit üoUem 53ewu^tfein

heohad)tet, ba^ id)garnid)twei^ wie id) ju biefem

2Scr(lel)en gefommen bin. 53ei ben S)?enfd)en foll

bicö and) ber ^all fein, baö nimmt mid) aber gar

nid)t 3Bunber, ba bieö @efd)led)t in ben 5a{)ren ber
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Äinbl)cit fccträd)tlicf) bümmcr unb unbcl)clfcner ifl

alö mir. 5n^ ein ganj f(einc^ Äätcrd)en ijl eö mir

niemaU gcfd)e()cn, ba^ id) mir felbfl in bic 3(ugen

gegriffen, in^ ^euer ober inö 'ii(i)t gefaxt, ober

®ticfe(n)id)fe ftatt Äirfc^muö gefreffen, wie baö n)ol)[

bei fleincn Äinbern 5U gefdieben pflegt

5ßie id) nun fertig Taö unb id) mid) täglid) met)r

mit fremben ©ebanfen üoU|ltopftc, füllte id) ben un*

tt)iberjleblid)rten Drang, aud) meine eignen ©ebanfen,

wie fte ber mir inwotjnenbe ©eniuö gebar, bcr SSer*

gejfen()eit ju entreißen, unb baju geborte nun alter*

bingö bic freilid) fef)r fd^were Äunflt be^(Sdireiben6.

®o aufmerffam id) aud) meinet SDIeiflterö Jpanh,

njenn er fd)rieb, beobad)ten mod)te, burd)auö woUte

cö mir borf) nid)t gelingen, it)m bie eigentlid)e 5Ü?e?

d)ani! abjufauren. 3d) flubiertc ben aften ^itmar

ßuraö, baö einjige (Sdireibeöorfd)rift^bud), wcidje^

mein SO^eifter befa^, unb wäre beinal)e auf ben @e#

banfen geraten, ba^ bie rätfe({)afte @d)tt)ierigfeit beö

(Sd)reibenö nur burd) bie gro^e SOcanfd)ette gel)oben

werben fonne, tt)eld)e bie barin abgebitbete fd)rei?

benbe ^anb trägt, unb ba^ eö nur befonberö erlangte

^ertigfeit fei, wenn mein SO?ei(^er of}ne 50?anfd)ette

fdiriebe, fo )Xiic ber geübte Seiftänjer ^nlci^t nid)t

mel)r ber ^Jalancierftange bebarf. 3d) trad)tete be#

gierig nad) 9}?anfd)etten, unb war im 33egrif bie

2)ormeufe ber alten Jpaü^\)ält€xin für meine redete

^fote jujureißen unb ju optieren, alö mir plb^iid) in
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einem ?0?omcitt ber 33eget)l:crung, mie eö 6ei ©enie^

ju gefd)et)en pflegt, ber geniale ©ebanfe einfam ber

aüeö (öjle. 3ct) oermutete ndm(irf), ba^ bie Unmßglid)*

feit tie g^eber, ben ®tift, fo jn t)a(ten, wie mein

SO?ei[i:er, tt)ol}f in bcm üerfdhiebenen 33au unferer

v^änbe (iegen fönne, unb biefe SSermntung traf ein.

3c!) mu^tc eine anbere bem 33an meinet rerf)ten ^fot*

rf)cn6 angemcflfene ®d)rei6art erftnben, nnb erfanb

fte toivtü&i, me man wol^i benfen mag. — @o ent*

flehen auö ber befonberen Drganifation beö 3nbioi*

bunmö neue ©pfl^eme. —

(JinejttJcite bofe ®d}n)ierigfeit fanb irf) in bem @in*

tunfen ber ^eber in baö ^intenfa^. dlidjt glürfen

toüüf e^ mir ndmiicf), hei bem (Sintunfen ba^^fotd)en

ju frf)onen, immer fam eö mit l)inein in bie 5:inte,

nnb fo fonnte eö nid)t fe{)(en, ba^ bie erften @d)rift#

jöge, met)r mit ber^fote alömitber^eber gc5eidf)net,

etvoai gro^ unb breit gerieten. Unüerftänbige mod)ten

babcr meine erflen 9)?anuffripte hdnai)e nur für mit

5inte befledfteö Rapier anfel)en. ©enieö werben ben

geniafen Äatcr in feinen crflcn ^OBerfen Uid)t er*

raten, unb über bie5:iefe, über bie^üüe beö@eifleö,

n>ie er juerjl auö unüerftegbarer Duette au^fprubelte,

erftaunen, ja ganj au^er |Td) geraten.

2)amit bie ^ett )"td) bereinjl: nid)t janfc über tic

3eitfo(ge meiner un)l:erblid)en 2öerfe, Witt id) Ijiex

fagen, baf i&i jucrjl ben pi)irDfopl)ifrf) fentimentat

bibaftifd)en iKoman )d}xieh: „©ebanfe unb 3(b*
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nung, ober Äatcr unb ^unb." @d)on biefcö

2Öcrf i)attc ungetjeiireö 3(uffet)e« macfjen fönneu.

2?ann, in attcn ©dttedi gered)t, ftijrieb id) ein ißolu

tifd)eö 2Öerf unter bem Zitei: „Ü 6er SD?aufefaf f en,

unb bereu @inffuf auf®efinnung unb 5at=

fraft ber Äafel)eit"; t)terauf fül)It' id) mirf) 6e*

gciftert ju ber Sragobie: „9lattenfonig ,%an)#

ba üor." 3(urf) biefe Sragöbie l)dtte auf atlcn nur

erbenfücf)cu 2f)eatern uu5ät)(ige 2)?a( mit bem iäv^

menb|len33eifatt gegeben merben fönnen. 2)en9lcil)en

meiner fämtfidf^en 5öerfe fotten biefe @rjeugni|Tc

meinet i)od) emporftrebenben ©eifteö eröffnen; über

beu "Knia^, fte ju fd)reiben, werbe id) mirf) ge^öri*

gen Ortö ankläffen fouueu.

HU id) bie ^eber beffer ju f)a(ten geternt, aH baö

^fotd)en rein blieb öon 5inte, würbe and) freilid)

mein 'Btil anmutiger, Iiebfid)er, {)etter, id) fegte mirf)

ganj oorjüglirf) auf ?0?ufena(manarf)e, frf)rieb oer^

frf)iebene freunb(irf)e ®rf)riften, unb würbe übrigenö

fe^r balb ber tiebenöwürbige gemütfirf)e SO^ann, ber

id) norf) i)evite bin. 53einal)e ()dtte irf) frf)on bamatö

ein .^efbengebirf^t gemarf)t, in öierunbjwanjig @e*

fangen, borf) alö irf) fertig, war e€ ctrioa^ anbereö

worben, wofür 5:affo unb 7ivio)i norf) im @rabe bem

Jpimmci banfen fonnen. ©prang wirfürf) einreiben*

gebirf)t unter meinen Alanen l)eröor, hdtc f)dtte fein

9)?enfrf) met)r gefcfen.
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5rf) fommc jjc^t auf bic mcrfwürbige 53egcben{)eit,

bie, um mid) beö gett)ot)nnd)cn 3(uöbrucfö gei(ltreid)er

95iograpl)en ju bcbicnen, einen 3(bfcf)nitt in meinem

?eben mad)te.

- Cefer! — Süngtinge, Scanner, grauen, unter

beren ^efj ein füt)lenb ^erj fd)fagt, bie i^r ©inn

I}a6t für 2ngcnb — bie if)r bie füfen 93anbe erfennet,

womit nnö bic 3?atur nmfd)Iingt, it)r »erbet mid)

öerftct)en unb — mid) lieben!

2)er 5:ag war f)ei^ gewefen, icf) t)atte i()n unter

bcm £)fen öerfd}rafen. 9?un bradf) bie 3(benbbäm*

mening ein, unb fül)lc 3öinbe fauflen burd)

meincö SO^eifler^ geöffnete^ g^enjlter. 3cf) ertt>ad)te

auö bcm ®d)Iaf, meine SBru|lt ern)eitcrtc ftd), burd)*

ftrömt üDU bem unnennbaren @efü{)f, ba^, ®d)merj

unb ?ufl jug(eid), bie fü^cften 3(()nungen entjünbet.

3Scn bicfcn '^(t)nungcn übcrnjdftigt, er{)ob id) mid)

bod) in jener anöbrucf^öoUcn 33ctt>egung, bie ber fatte

SOJenfd) Äa^cnpurfct benennet! - .^inau^ — l)inauö

trieb cö mid) in bie freie 92atur, id) begab mid) bal)cr

aufö X)ad), unb fujlmanbelte in ben (Strat)Ien ber

ftnfenben @onne.

X)a öernaf)m id) 2one öon bem 55 oben auffleigcn,

fo fanft, fo Ijcimiidj, fo bcfannt, fo anfocfcnb, ein un*

befannteö (Jtwaö jog mid) t)inab mit untt)ibcrfl:cf){id)er

®QWaU. 2d) »erlief bie fd)öne 9?atur, unb frod) burd)

eine Heine i:)ad}luU t)inein in ben «Oa«öt)oben.

.^inabgefprungen gett)al)rtc id) aBbalb eine gro^c,
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fcfiöne, wcijg unb frf)war5 geflccfte Äa$e, hie, auf

ben .^interfüjgcn fTßcnb in bequemer (Stellung, eben

jene anfccfenbcn 5one oon )Td) gab, unb midt) nun

mit fcrfd)enben 53ticfen bur(i)bli$te.

3(ugenblicflid) fe^te id) mid) i{)r gegenüber, unb

üerfucf)te, bem innern 2rieb narf)gebenb, in baö ?ieb

einjuilimmen, baö "oic weiß unb fcf)n)arj geflerfte an*

geftimmt. I^aö gelang mir, id) mu^ eö ferbfi: fagen,

über hie ?0?apen woiji, unb oon biefcm 3(ugenbticf

an baticrt \id), wie id) für bie ^Pfi)rf)o(ogen, bie micf)

unb mein ?eben jlubieren, t)ier bemerfe, mein ®{aube

an mein innere^ mu)Tfatifcf)eö Talent, unb, wie ju

eracf)ten, mit biefem ©fauben and) baö Talent felbft.

X)ie ©eflccftc bficfte mich an frf)drfer unb ämfiger,

fdhmieg pletslich, fprang mit einem gewaltigen @aö

auf mid) loö! 3d), nid)t'ö @ute^ erwartenb, jeigte

meine uralten, bod) in bem 3(ugenbtirf fd)rie bie @e*

flerfte, inbem it)r bie b^üen ordnen auö ben 2fugen

llürjten: „@obn — o ®ol)n! fomm! — eile in meine

'"Pfoten!" — Unb bann, mid) umbalfenb, mid) mit 3n?

brunft an bie 5Öru)l: brücfenb: „3a bu bi)l: eö, bu bi)l:

mein ©obn, mein guter ®obn, ben id) ot)ne fonber*

iid)e ®d)mer5en geboren!" —

3d) fühlte mid) tief im ^nnerflen bewegt, unb

fd)on bieö @efül)l mu^te mid) überzeugen, ba^ bie

©efledte wirftid) meine ?!}?utter war; bem uneraditet

fragte id) bod), ob fie aud) bcffen ganj gewi]^ )ei.

„J?a, t)ie]e 3[l}nlid)feit," fprad) bie ©eflecfte, „biefe
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2i(t)nlid)feit, biefc 2(ugen, biefe ©eftdit^jügc, biefcr

93art, tiefer ^elj, aUeö erinnert midj nur ju Ieb()aft

an ben 5reuiofen, Unbanfbaren, ber midj öerfie^. —

T)u hi\i ganj tai getreue @6enbi(b bcineö SSater^,

lieber 3)?urr (benn fc ir>ir|l bu ja geheimen), icf) l}offe

jebcdb, bap bu mit ber (2d)ßn[}eit be^ SSaterö S«gleicf)

bie fanftere 2)enfung^art, hie mitben Sitten beiner

WtntUx 3)?ina ertt)erben haben njirfl. — X?ein SSater

tjatte einen febr öcrnebmen STnftanb, auf feiner Otirne

lag eine impenierenbe 2i>ürbc, t>cl(er Sßerftanb fun*

feiten bie grünen 2(ugen, unb um 33art unb 2Öangen

fpiefte oft ein anmutige^ ?äcbeln. Triefe fcrperüd)en

SSorjüge, \o mie fein aufgemecftcr @ei]t, unb eine

gemiffe lieben^würbige ?eirf)tigfeit mit ber er 2)?äufe

ftng, liegen ibn mein ^erj gewinnen. — 3(ber bafb

jeigte ftd) ein ijavtei tprannifcf)eö ©emüt, ba^ er fo

lange gcfcbicft ju öerbergen gewußt. — Wlit ©ntfe^en

fag' id) e^! — Äaum warft bu geboren, al^ bein

SSater ben unfeligen '}i)p)fictit befam, bicf) neb|l: beinen

®cfd)tt)iflern ju üerfpeifen."

„^Beilc COtutter," ftef icf) ber ©eflecften inö 2öort,

„bciic schütter, ücrbammen Sie nid)t ganj jene 3?ei#

gung. ^aö gebilbetfte Solf ber Srbe legte ben fonber?

baren 3(ppetit beö Äinberfrcffenö bem ©efd^fecf^t ber

©Otter bei, aber gerettet würbe ein Jupiter unb fo

aud) id)l" —

„3cf) Derftebe bid) nidit mein ®ohn!" erwiberte

SWina, „aber e^ fommt mir oor, a(^ fpräd^eft bu
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afbcrneö 3f"9/ ober ^^^ wotttcft bu gar beinen 3Sater

öcrtcibigcn. ®ei nirf}t unbanfbar, bu »arefl ganj

gcuM^ erwürgt unb gcfrcffcn morbcn öcn bcm blut*

bürftigen ^pranncn, l)ättc id) biet) nid^t fo tapfer üer#

teibigt mit biefcn fdjarfcn Äraltcn, l)attc id) nid)t ba(b

i)ieT, halt bort binflie()enb in Äetter, 33oben, ©tällc,

bid) ben Sßerfolgitngcn beö unnatürfid)en 33arbaren

cntjogcn. — (5r üerficf mid) enblid); nie l)a6e idj ibiix

n>iebergefet)cn! Unb bcd) fd)(ägt nod) mein ^crj für

it)n! — (5r war ein fd)öner Äater! — SSiete l)ielten

il)n feineö 3(n|ltanbe^, feiner feinen ©itten wegen, für

einen reifenben ©rafen» - 3d) glaubte nun, im

' fteinen {)äuöHd)en '^ivfei meine ?D?utterpfIid)ten

übenb, ein ftiUeö ru{)igeö ?eben führen ju fonnen,

bod) ber entfe$lid)fte ©difag foUte mid) nod) treffen. —

3(Iö id) oon einem ffeinen ©pajiergange einft t)eim#

fel)rte, weg warft bu famt beinem @cfd)wi(l:erl — (iin

altci ^eib tjatte mid) 2:age6 juocr in meinem

®d)rupfwinfel entbecft, unb aUerfei oerfängIid)e

5öorte üon in^ 2Baffer werfen, unb berg(eid)en ge*

fprcd)en. - 9?un! ein ©(ücf, ba^ bu mein @of)n! ge*

rettet, fomm nod)malö an meine 5örufl, ©eliebter!" —

X)ie geficdte SD?ama tiebfofte mid) mit aller ^er5==

Iid)feit, unb fragte mid) bann nad) ben nd{)ern Um*

flänben meinet "^ebenö. 3d) erjäl)lte if)r alle^, unb

üerga^ nid)t meiner f)ct)en 3(u^bilbung ju erwäl)nen,

unb wit id) baju gefommen.

SKina fd)ien weniger gerüf)rt öon ben feltenen
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SSorjugen beö ®ot)neö, aU man t)ätte benfen fotten»

3a! |Te Qah mir nid)t unbcutlirf) ju öer(lel)en, baf id)

mit famt meinem au^erorbenttici)en @ei|lte, mit meiner

tiefen 2Öi|fenfrf)aft, auf Sfbmege geraten, bie mir

öerberbücf) werben fonnten. ^Borjüglid) warnte fie

mirf) aber, bem SWeiiler 3(brat)am ja nid)t meine er#

worbenen Äenntniflfc ju entbecfen, ba biefer fie nur

nü^en würbe, micf) in ber brücfenbfltcn Änedjtfdjaft

ju erbalten. „3d) fann midf)," fprad) 9)?ina, „jwar

gar nirf)t beiner 3(nöbilbung rübmen, inbeffen fel)tt

eö mir bod) burd)au^ nid)t an natürlidf)en 3^di)ig?

feiten unb angenel)men mir üon ber 9?atur eingc*

impften Talenten. X)arunter redf)ne id) j. 35. bie

S!)?ad)t, fnifternbe ^unfen auö meinem ^ei^ t)eröor*

firabfen ju faffen, wenn man mirf) ftreirf)elt. Unb

voa^ für Unannebm(irf)feiten bat mir nirf)t frf)on

biefeö einzige latent bereitet! Äinber unb (5rwad)fene

babcn unaufborlid) auf meinem iHücfen b^rurntjan*

tiert, jencö ^euerwerfö b^tbcr, mir jur Dual, unb

wenn id) unmutig wegfprang ober bieÄratten jeigte,

mu^te id) mirf) ein frfieueö wilbcö 2ier frf)c(ten, ja

wot)f gar prügeln rajjen. — @o me ?0?ei(1ter 3(brabam

erfährt, ba^ bu fd)reiben fannft, lieber SDJurr! madjt

er birf) ju feinem Äopiften, unb a\% ©d)urbigfeit

wirb öon bir geforbert, waö bu je^t nur au^ eigenem

3(ntriebe ju beiner ?u|l tull." - Wlina fprarf) norf)

mebrereö über mein 3SerbäItniö jum 9)?cifler 2(bra*

l)am unb über meine 33ilbung. (iv\l fpdter babe id)
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cingefebcn, t>a^ ba^, ma^ ich für 3(bfrficu gegen hie

^5iffcnfd)aften i)\cU, mxUiäjc l*cben^n)eiö{)eit war,

bie bie ©cflecfte in fTd) trug.

5d) erfut)r, ba^ 2)?ina bei ber alten 92ad)bar^frau

in jiemlid) bürftigcn Umflänben lebe, unb ba^ eö it)r

oft fd)tt)er falle, il)ren «Einiger su jlillen. 2>ieö rührte

mirf) tief, bic finblicbe Hebe erwarf)te in üelter ©tärfc

in meinem 33ufcn, id) befann mid) auf ben fdbönen

^ering^fopf, ben iä) oom geflrigen aj?al)le erübrigt,

id) befd)lo^ il)n barjubringen ber guten a)Zutter, bie

id) fo unerwartet »iebcrgefunben.

5[ßer ermißt bie 5Öanbelbarfeit ber ^er^en berer,

bie ba n^anbeln unter bem ?0?enbfd]ein! — 2öarum

öerfcl)lo^ bai ©cl)icffal nid)t unfere 53ru|l bem wilben

(gpiel nnfeliger ?eibenfrf)aften! - 2Öarum muffen

mv, ein bünneö fcl)n?anfenbeö 9lol)r, unö beugen üor

bem ©türm beö ?ebenö? - geinblid^e^ 2Serl)ängni^!

- O 'ä^)petit, bein 9^ame ift Äater! - I^en ^eringö*

fopf im 50?aule fletterte id), ein plus Aeneas, aufö

T)ad) - id) wellte hinein in SBobcnfenjlter! - l^a

geriet id) in einen Suf^cinb, ber auf feltfame 3Öeife

mein 5d) meinem 3d) entfrembenb, bod) mein eigent*

lid)eö 3d) fd)ien. — 3d) glaube mid) öerjtänblid) unb

fdiarf au^gebrücft ju haben, fo baf in biefer @d)ilbe?

rung meinet feltfamen Suftanbeö jeber ben bie geiftige

Siefe burd)fd)auenben ^Pfpd)olegen erfennen wirb.

— 3d) fahre fort! —

2)aö fonberbare @efül)l, gewebt au6 ?uft unb Un*
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(ufl, 6etdu6tc meine ®inne - übernjdftigte mid) - fein

3Biberjlanb mög(irf) - irf) fraf ben ^eringöfopf! -

TinQitüd) t)örte id) S)?ina miauen, dngfllid) (Te

meinen 92amen rufen. - 3rf) füt)fte mid) öon ?Keue,

öon @d)am burd)brungen, iä) fprang^urüd in meinet

SD?ei(terö Sintmcr, iä) oerfrod) mid) unter ben £)fcn.

Da quälten mid) bie äng|t(id)(len 25orf^ettungen. 3d)

fal) Si}?ina, bie »iebergefunbene geflecfte ?0?utter, trofl*

(o^, üerlajTfU, Ied)5enb nad) ber ©pcife, bie id) »er*

fprod)en, ber £!{)nmad)t na{)e; t)a! — ber burd) ben

?Raud)fang faufenbe 2ßinb rief ben S^amen „SO?ina";

„50?ina - SDZina" raufd)te eö in ben papieren

meineö 9)?ei|terö, fnarrte cö in ben ge6red)Iid)en

!Ko{)r|ltüt)Ien; „?0?ina - 2??ina" lamentierte bie

£)fentüre: o! eö njar ein bittcreö l)er55erfd)neiben*

beö &cfü\)i, baö mid) burd)bol)rte! - 3d) 6efd)(üß,

bie 3(rme tt)o möglid) einjutaben jur g^rüt)flücfömifd).

Ußie fü{)renber n)oI)(tucnber @d)atten, fam bei biefem

©ebanfcn ein feiiger ^^rieben über mid)! — 3d) fniff

bie iDt}ren an unb fd)Iief ein! —

3i)r fül)Ienbcn Seelen, bie if)r mid) ganj öerfle^t,

it)r werbet eö, feib i^r fonft feine @fef, fonbern tt)al)r*

baftige {)onette Äater, il)r »erbet eö, fage id), ein*

fel)en, baß biefer ©türm in meiner ^ru|l meinen

Sugenbbimmel auff)eitern muffte, wie ein tt)ol)ftätiger

£>rfan ber tk ftnflcrn 2ßolfen jerj^dubt unb hie

reinfte 3(uö|7d)t fd)aflft. O! fo fd)mer anfangt ber

.^ering^fopf auf meiner Seele (aflcte, bod) (ernte idf
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ctnfcf)eit, tt)aö Tlppctit l)ci^t, unb ba^ cö freuet ijt,

bcr tOJutter dlatnv ju it)ibcr|T:reben. Seber furfje ftcf)

feine ^cringöföpfe unb greife nidjtöor ber Oagajität

ber anbern, bie, üom rid)tigen 3(ppetit geleitet, fd)on

bie if)rigen finben merben.

®o fdilie|ge id) bicfc (5"pifobe meinet ?ebenö, bie

mid) überzeugte, bap in einem ed)ten, tiefen 2)irf)ter*

gemüt and) finb[id)e 5:ugenb tt)ot)nt unb SOZitfeib mit

bcm ^ebrängniö ber ©enoflfen.

(5ine geiDiffe ®d)n>ermut, njie fte oft junge 9lo#

mantifer befaßt, wenn \u ben @ntmirf(ungöfampf

ber großen erl}abenen ©ebanfen in il)rcm Snnern

befleljcn, trieb mid) in hk (Jinfamfeit. Unbefud)t

blieben, mehrere ^tit Ijinburd), X)a(i), Äetter unb

5Bobcn. 3cf) empfanb mit jenem 2)id)ter bie füfien,

ibpUifd)cn ^reuben im ffeinen ^duöd)en am Ufer

eineö murmetnben 53ad}ö, umfd)attet üon büfter bei=

täubten ^dngebirfen unb 5rauertt>eiben, unb hücb,

mid) meinen träumen l)ingebenb, unter bem Öfen.

©0 fam e^ aber, ba^ id) SD?ina, bie fü^e fd)önge*

flecfte 3)?utter, nid)t wieberfab. —

3n ben ^iffcnfd)aften fanb id) 5ro|l unb 33e*

rubigung. O eö ifl etwa^ SpevxüdjQi um bie 2ßi|fen==

fd)aften! - 2)anf, glüt)enber Sauf, bem ebten 3)?ann,

ber |ie erfunben. — 2Öie öiel {)errlid)er, wie üie( nü$*

(id)er ijl biefe ^rftnbung, aH jene be^ entfe$tid)en
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^onrfi6, bcr jucrjlt eö untexnal^m ^uföcr ju fahvu

jicrcn, ein 3^ing, baö mir, feiner 32atur unb 5ß3irfung

nacf), in ben 2cb juwiber. ^ie rid)tcnbe 92ad}tt)ert

^at aiid) ben 95arbaren, ben t)cttifrf)en 33art{)oIb, ge*

flraft mit l)of}nenber 25erarf)tung, inbem man nocf)

I)eutigen 5agc^, um einen fd()arffTnnigen ®e(et)rten,

einen umfd^auenben @tati)l:ifer, fnrj jeben SQ?ann

öcn ejquifiter 33ilbung, rcci)t f)ocf] ju (I:etten, fpricf)*

wcrtnd) fagt: (5r ^at baö ^uröer nid)t erfunben!

3ur 5BeIet)rung ber t)eflrnung^üotten Äaterjugenb

fann id) md)t nnbemcrft fafen, ba^ id), woütc id)

ftubteren, mit jugebrücften 3{ugen in bie S3i6Iictl)ef

meinet SO?eifterö fprang, unb bann ta^ 33udh, maö

id) angefraUt, l)erauöjupfte unb burd)fa^, mcd)te eö

einen 3nl)art ijaUn tt)ic eö »ottte, 25urd) biefe ^Trt

gu (lubieren gewann mein @ei|t biejenige 33iegfam#

feit unb SOtannigfattigfeit, mein SBiffen ben bunten

gfänjenben 9\eid)tunv ben hie 3?acftn)e(t an mir 6e?

»unbern wirb. X)ie 5Öüd)er, bie id) in bicfer ^eriobe

beö bid}terifd)en (Sdiwermutö l}intercinanber ia^,

rviU id) i)iet md)t evwäi)nm, tcii^ wdi fid) baju eine

fdf)i(f[id)ere ©teile oietreirf^t ftnben wirb, tciii weif

id) aud) bie 2itel baüon öergeffen, unb hici wieber

gewijTcrma^en barum, xtcil id) bie '^itd meijlenteifö

md)t gclefen, unb alfo nie gewußt Ijahc. — Sebermann

wirb mit biefer (5rflärung jufrieben fein, unb micf)

tiidjt biograpl}ifdien ?eicf)t|Tnneö auflagen.

40



Wliv jltanbcn neue (Erfahrungen beöcr.

(Jincö 5age^, alö mein 9)?ci|lter eben in einen

großen Folianten vertieft roax, ben er öor fid) auf*

gefd)Iagcn, unb irf) bid)t bei if)m unter bem @d)reib*

tifd), auf einem 33ogen beö fd)onrten fHcpalpapierö

liegenb, ntid) in gricd)ifcfier ©dhrift üerfud)te, bic mir

t^orjüglid) in ber ^fote ju liegen fcf)ien, trat rafd)

ein junger SDJann hinein, ben id) fcf)on me()rmatö

hei bem 9)?ei(ler gefeben, unb ber mirf) mit freunb*

ridjer Spod)ad)timg„ ja mit ber n)ot)Ituenben 3Ser#

ebrung, bel)anbe(te, bie bem au^gejeidbneten Talent,

bem entfd^iebenen ®enie gcbiit)rt. ^enn nidjt allein,

bai^ er jebe^mal, narf)bcm er ben SOJcijler begrübt,

ju mir fprad): „@uten 9}?orgen Äater!", fo fraute

er mir aud) jebeömal mit leidster Spanb t)inter tm

Df)ren, unb flrcicfiefte mir fanft ben ?Hücfen, fo baf

id) in bicfem ^Betragen wahre 2(ufmunterung fanb,

meine innern @aben (euditen 5U taffen öcr ber2ÖeIt.

jpcüU fottte fid) aUeö anberö geflaltcn!

3öie fonjl niemals fprcing nämlid) l}cute bem jun*

gen 50?ann ein fd)ttjar5eö, jottigeö Ungef)euer

mit glül)enbcn 2(ugen nad), jur 2üre t)incin, unb a(ö

eö mid) erblidte, gerabe auf mid) ju. SO?idi iibcrftel

eine unbefd)rcib(id)e 3(ng|lt, mit einem @a$ war id)

auf bem ©direibtifd) meinet SOteijlterö, unb \ik^ Söne

beö @ntfe$en^ unb ber SSerjweiftung auö, alö baö

Unget)euer l)cd) I)inauffprang nad) bem 2:ifd) unb

baju einen mörberlid)en ?drm mad)te. SDJein guter
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Wlei]iev, bem um mid) bangte^ na^m mid) auf bcn

2(rm unb flccfte mich unter ben (2d)Iafro(f.

T;od) ber junge 2)?ann fpracf): „@eib bod) nur

ganj uubeforgt, (ieber 9)tei)l:er 3(brabam. SOJein

^ubel tut feiner Äa$c waö, er toiil nur fpielen»

®e|t ben Äater nur f)in, foUt ^udtj freuen, wie bie

?eutcf)en miteinanber 53efanntfd)aft madjen werben,

mein ^ube( unb (Suer Äater."

SO?ein ^d\icv wollte mid) tt)irf(id) nieberfe^en,

id) ffammertc mid) aber fefl an unb begann flag(id)

ju (amentieren, woburd) id) eö benn wenigflenö ba#

l^in bvadtjtt, baß ber SOZeijler mid), afö er ftd) nieber*

ließ, bid)t neben fid) auf bem ©tuhte litt.

(J-rmutigt burd) meinet SO?ei|l^erö @d)u^, na()m id),

auf ben ^intcr^^foten ft^eub, ben <Bd)Yocif umfd)fun*

gen, eine Stcüung an, bereu SBürbe, bereu ebler

©totj meinem üermeiut(id)cn ^djwax^en @egner im*

ponieren mußte. 25er ^ubef fe^te jTd) oor mir l)in

auf bie (5rbc, fd)aute mir uuycrttjanbt inö 3{uge, unb

fprad) ju mir in abgcbrod)ncn ©orten, bie mir

frcilid) unoerlldublid) blieben.

9??eine 3(ng)l: yerlor ftd) nad) unb nad) ganj unb

gar, unb ru^ig geworben im ®emüt, öermod)te id)

ju bemerfen, baß in bem 9?ticf be6 ^ubef^ nid)tö ^u

entberfen, alö ©utmütigfcit unb bieberer i®iun. Uu?

wiUfitrlid) fing id) an, meine jum2>ertrauen geneigte

©eelenftimmung burd) fanfted ^iu:: unb .Ofi^t)ett)cgen

beö ®d)tt)eifeö an ben 5:ag ju legen, unb fog(eid) be*

42



gann and) bcr "Piibd mit bem furjcn ©d)tt)etffein ju

wcbcln auf bie anmutigfte 5ßcifc.

D! mcinSnnere^ i^atte il)n angefprod)eii, nid)t5U

jwcifcin war an bem 3(nf(ang unfercr ©cmüter! -

n'^ic," fprad) idj ju mir fcI6|l, „wie fonnte bid) baö

ungewohnte ^Betragen bicfeö g^remben fo in ^urd)t

unb ®d)rerfen (eben? — 3Öaö bewicö biefe^ (Springen,

biefe^ Ätaffen, biefeö 5o6en, biefeö ^Hennen, biefeö

Realen anber^, aH ben in ikhc unb ?u)T:, in ber

freubigen g^reiljeit bcö ?e6enö, ^eftig unb mdd)tig

bewegten Süngling? - £) eö tt)o^nt 2ugenb, ebfe

^ubeltümlid)feit in jener frfjwarj bepeljten 33rufl!"

— 2)urd) biefe ©cbanfen erfrdftigt, befd}(o^ id} ben

erilen ©d)ritt ju tun ju nätjerer engerer Einigung

unfercr ©eelen, unb Ijerabjuj^eigen üon bem ®tul)t

beö 9)?ei|ler^.

©0 wie id) mid) er^ob unb betonte, fprang ber

^ntd auf unb in ber ©tube umt)er mit Tautem

Äfaffcn - 3(uigerungen cineö herr(icf)en (ebenöfrdf*

tigcn ®emütö! - d^ voav nid)tö met)r 5U befürd)ten,

id) flieg fogleid) {)erab unb nd()erte mid) be{)utfam

feifen ®d)ritteö bem neuen ^reunbe. 2Öir begannen

jenen 2(ft, ber in bebeutenber ©pmbctif bie nä[)ere

(Jrfcnntni^ »erwanbter @eeten, ben Tibjdjlu^ beö au^

bem inneren ©emüt t)erauö bebingten 33ünbniffeö

au^brudt, unb ben ber furjfid^tige freöelid^e 3)?enfd)

mit bem gemeinen uneblen 2(uöbrurf „33efd)nüffeln"

bejeid)net.
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Wldn fd)warjcr ^rcunb bejeigtc ?ufl, ctwai üon

ben ^iit)ncrfnod)cn ju genießen, bie in meiner ©peife*

fd)üflref tagen. <Bo gut idf) eö oermod)te, gab id) i()m

ju öerjlet)en, ba^ eö ber 2öeltbitbung, ber ^officfjfeit

gemä^ fei, if)n alö meinen ®aft ju bejüirtcn. @r fra^

mit er|ltaunlidf)em 3(ppetit, n)ä()renb id) öon weitem

jufa^. - ®ut war eö borf), ba^ id) bcn ^öratftfd) bei

'Beitc gebracf)t nnb einmagajiniert unter mein ?ager. —

dtad) ber 2afel begannen mir bie anmutigflen

©piele, hi^ wir unö jule^t, ganj ein ^crj nnb eine

©eele, um{)a(jlten, nnb feft an einanber geffammert,

unö einmal über baö anbere überfugelnb, unö innige

3:reue unb g^reunbfcf)aft jufd^woren.

3rf) mei^ nid)t,wa^ biefc^Sufiiwmentreffen fd^öner

©eelen, biefe^^inanbererfennen l)erjiger3üngüngö?

gemütcr, ?äd)er(id)eö in jTd) tragen fonnte; fo öief

ifl aber gewi^, ba^ beibe, mein SOJeifter unb ber

frembe junge SD?ann, unauft)or(id) auö oottem SpaiU

Iad)ten, ju meinem nidjt geringen SSerbru^.

3(uf mid) l)atte bie neue 33efanntfc^aft einen tiefen

(^inbrucf gemad)t, fo ba^ id) in ber (Sonne unb im

©djatten, auf bcm Xiad) unb unter bem £)fen, nid}tö

bad}te, nid)tö fann, nid)t^ träumte, nid)tö empfanb,

alö ^ubel - ^Pubel - ^ubeH - ^aburd) ging mir

baö innerste 2Öefen beö ^ubeltumö mäd)tig auf, mit

glanjenben färben, unb burd) biefe^rfenntniö würbe
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baö tiefjTmtigc 3Öerf geboren, befifen id) fd)on ev)t

erwähnte, nämlid): ©ebanfe nnb 3(l)nnng, ober

Äatcr nnb v^nnb. (Bitten, @ebräud()e, ®prad)e

beiber @efcf)Ied)ter, entwicfefte id) aU tief bcbingt

burrf) ii)v eigentinnlid))"teö äöcfen unb Utoiei, wie

bdt)e nur biöerfe ®tral)(en, au^ einem ^riöma ge*

werfen. 35orjügIirf) faßte id) ben ßl)arafter ber

®pracf)e auf, nnb bewicö, baf, ba ©pradf^e nberl)aupt

nur fj)mbolifd)e Darjteltung beö 9?aturprinjipö in

ber ©cftaltnng beö ?aut6 fei, mitl)in eö nur eine

(5prad)e geben fönne, aud) baö fä^ifdje unb [ba6]

l}ünbifrf)e in ber befonberen Normung beö pubelifd)en

Bweige eineö 53aumö wären, oon t)ot)ercm ©eifl in*

fpirierte Äater unb ^nhei fid) bat)er öer|lünben. Um

meinen ®a^ ganj inö Miave ^u ftetten, füt)rte idj

me{)rere 53eifpiele auö beiben @prad)en an unb

mad)te auf bie greidjen ©tammwnrjeln aufmerffam

öon 33au-5öau; ?0?au - ?!}?iau; 351af b[af-2(uoau;

Äorr - Äurr; ^tfi - ^Pfrfir^i ufw.

3?ad}bem ha^ ^ud) üottenbet, fül)rte id} bie nn*

wiber(let)lid)fle iuft, baö ^ubelifd)e wirfticf) 5U er*

(erneu, wefd)eö mir oermoge meineö neu erworbenen

g^rcunbeö, beö ^ubelö ^onto, wiewo{)f nid)t o()ne

9)?ül)e, gefang, ba baö ^ubeüfd)e für unö Äater wirf*

lid) eine fd)Were @prad)e. ©enieö finben ftd) inbeö

in atteö, unb eben biefc ©eniaütät i)t eö, bie ein be*

riit)mter menfd)(id)er ®d)riftfleUer oerfennt, wenn

er be()auptet, baß, um eine frembe ®prad)e mit atten
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@igentüm(id)feiten be^ 2ScIB bem SSotfe nad)ju*

fpred)cn, man burd^auö waö wenige^ ein dlavv fein

muffe. SO?cin SOJeifler ()atte freilid) biefelbe SOJeinung,

unb mod)te eigentticf) nnr i)ie ge(et)rte Äenntniö ber

frcmbcn (5prad)e jltatitteren, wefrf^c Äcnntniö er bcm

.parlieren entgegenfe^te, wornnter er tic ^erttgfeit

üerftanb, in einer fremben @)jradf)e über nid)t^ unb

um nid)tö reben ju fönnen. @r ging fo weit, ba^ er

baö franjoftfrf) fprcd]en unfcrer Ferren unb ©amen

öcm «Ooff f"i^ eine 3(rt üon ^ranff)eit \:jieit^ bie, wie

fatafe^tifd)e SuföUe, mit fd)recflicl)en ®i)mptcmen

eintrete, unb l)orte irf| i^n biefe abfurbc 53ei)auptung

gegen ben ^ofmarfd)att be^ ^ürjlen felbfl auöfii{)ren.

„^rjeigen ©ie," f^^rad) $9?ei|^er 2(bral}am, „erjeigen

®ie mir hk @üte, befte (^jscltenj, unb heohactjtm

«Sie fid) fctbfl. ^at 3l)nen ber v^immet nid)t ein

fd)öneö üotttcnenbe^ ©timmorgan öer(iel)en, unb

wenn 3t)nen ba^ gran36ftfd)e anfommt, ba beginnen

@ie ^rö|Iid) ju jifdjen, ju lifpefn, ju fd^narren, unb

babei oerjerrcn ftd) X)ero angenehme @eftd)t^äüge

ganj erfd)recfiid), unb felbft ber l)üb[d)e, fe|le, ernfie

2(n|lanb, befen ©iefetben fonft mäd)tig, wirb öer?

flört burd) aUeriei [eftfame ÄonöuIfTonen. 5Öaö fann

hic^ aüc^ anberö bcbeuten aH empörtet treiben

irgenb cineö fatalen Äranff}cit^fDboIbö im 3nnern!"

- 2>cr ^ofmarfd)aIt [ad)tc fe{)r, unb jum ?ad)en war

aud) wirffid) 9}?ei(ler '^(brat)am^ ^i)pott)efe ücn ber

Äranfl)eit frember ©prad^en.
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din |tnnreid)cr @c(ct)rtcr Qibt in irgenb einem

93nd(ie ben ^at, baß man flcf) bemüf)en mcge, in ber

frcmben ®prad)c, bie man rafd) erlernen wiü, ju

benf en. 'Ser 9lat ijl iiortreff(td), feine 2(n^füf)rnn9

aber nid}t e()ne @efaf)r. (56 gefang mir ndmiidf) fel)r

balb, pube(ifcf) ju benfen, id) vertiefte micb aber in

biefe pnbelifciien ©ebanfen fo fefjr, baß meine eigent*

Iid)c 6pradbfertigfeit jnriicf blieb, nnb id^ [efbjl nid)t

»erflanb waö id) bad)te. X'iefe nidf)t oerflanbcnen

©ebanfen brarf)te irf) meiptentei(ö ju Rapier, nnb id)

erfianne über bie Siefe biefcr ®prad)e, bie id;) nnter

bem Zitti „2(fantl)uöbrätter" gefammeft nnb bie

id} nod) nid)t öer)Ie()e.

3d) glanbe, baß biefe fnrjen 3(nbentnngen über

bie ®efd)id)te meiner 3ngenbmonate ()inreid)en

bürften, bem?efer ein beutlid)eö 33itb baüon ju geben,

tt) a ö id) bin nnb wie i di e 6 n> n r b e.

Unmög{id) fann idi mid) aber üon ber Sßlütejeit

meinet mertmürbigen ereigniöreidien ?ebenö trennen,

ol)ne nod) cineö 3SorfaU6 ju ern)äf)nen, ber genjiffer*

maßen meinen Übertritt in bie 3abre ber reifern

33i(bung bejeidinet. X)ie Äaterjngenb mirb baranö

lernen, baß feine 9lofe c[)nc Ironien ifi, nnb baß bem

mäd)tig emporjlrebenbcn @eijl:e mandieö »^inberniö

gelegt, mand^er (Stein beö 3(nfloßeö in bcn 30öeg ge*

»orfen wirb, an bem er jTd) bie Pfoten »nnb (toßen
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muf . — Unb ber ©rfjmerj folcijer 3öunben ift emp*

ftitblid), fei)r empfinblicf)! —

@ctt)i^ {)ailt hü mid), geHebter ?efer, bemalte 6e*

ncibet um meine glücflid)e Sugenbjeit, um ben günfti*

gen ©tern ber über mid) wadjtc ! -^ 3n Dürftigfeit

üon öorne(}men aber armen Altern geboren, bem

fd)macf)ODtten 5obe nal)c, fomme idf) plögtid) in ben

®d)0^ beö Überfluflfeö, in ben ^erufd)ad)t ber Site*

ratur! — 37id)tö oerjiort meine 53ilbung, nid)tö

tt)iberflrebt meinen Steigungen, mit ?Kiefenfd)ritten

gel)e id) ber SSoltfommenbeit entgegen, hk mid) bod)

crt)ebt über meine 3fit. Da l)ält mid) ^tö|(id) ein

3oUoern)a(ter an unb forbert ben Tribut, bem atteö

bienieben untcrmorfen!

2Öer t)dtte benfen fotten, baf unter ben 3Mumen

ber füf ejlen, innigflen ^reunbfd)aft bie Dornen oer*

borgen, bie mid) ri^en, öerwunben, btutig üerwunben

mußten!

3eber, ber ein gefül)(üoIIeö v^erj im 55nfen trägt,

wie id), wirb au^ bem, waö id^ über mein 3Ser{)ä(tniö

mit bem ^ubel ^onto gefagt, febr (eid)t entnct)men

fonnen, waö ber 5eure mir war, unb bod) mu^te er

eö fein, ber ben erften Qlnia^ gab ju ber Äataftropb^/

bie mid) gdnjlid) oerberben fonnte, l)ätte ber @ei)T:

meinet großen 3(bnberrn nid)t über mid) gewad)t. —

3a mein Sefer! id) b^tte einen '}i\:}n\)cxvn, einen

3(l)nt)errn, obne ben id) gewijjermafen gar nid)t

ejiflieren würbe — einen großen üortreffIid)en 3(bn#
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I)errn, einen SOtann oon Otanbe, 2(nfeben, 3Sermcgcn,

ou^gebreitetcr 2Öiffcnfc()aft, mit einer ganj t^ortreff*

Iid)en ©crte ^ugenb, mit ber feinften 3}?enfd)enliebe

hcQübt, einen SO?ann oon (Jleganj nnb ®cfcf)macf, nad)

bem neuejien ©efd^macf — einen SOJann, ber — borf)

bicö aUeö je^t nnr beiläuftg gefagt, funftig mel)r üon

bem 2Öürbigen, ber niemanb anberö mar alö ber

n)eltberül)mte ^rcmier*9}?inifler ^injöonv^injen?

fefbt, ber ber 2BeIt fo tener, fo über alteö wert

morben unter bem 9?amen beö geftiefeften Äaterö. -

2Öie gefagt, funftig mef)r öon bem ebelften ber

Äater! -

Äonnt' eö anberö fein; mu^t' id), al6 id) micf) im

^ubelifd^en leidet unb jier(id) auöjubrücfen üermorf)te,

mit meinem ^reunbc ^onto nidjt baöon reben, waö

mir baö ^öd}fie im ?eben war, ndmfid) öon mir

felbft unb üon meinen 2ßerfen? ®o fam eö, ta^ er

mit meinen befonbern ©eifte^gaben, mit meiner

®eniaütät, mit meinem Talent, befannt mürbe, unb

l}ier entbecfte id) ju meinem nid)t geringen ?eib, baß

ein unübertt)inb(id)er ?eid)tjtnn, ja ein gemiffer Über*

mut, eö bem jungen ^onto unmöglid) madjtc, in ben

Äünflen unb Sßiffenfd^aften üwa^ ju tun. (Statt in

(iviianmn ju geraten über meine Äenntniö,öcrjtd)erte

er, baß eö gar nid)t ju begreifen, mie id) barauf

fatten fönnen, mid) mit berfei 2>ingen abzugeben,

unb baß er feinerfeit^, maö Äünjle betreffe, fid)

lebiglid) barauf befd)ränfe, über ben @tocf ju fprin*
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gen unb fetneö J^errn Wlü^c au6 bem ÜßajTer ^u

assortieren, tU 2Ötfirenfd)aften anfangenb, er aber

ber ?!}?einung fet, baf ?eute, wie idj unb er, ficf) nur

ben 3}?agen babei oerbürben unb allen 2(ppetit gdnj*

iid) ücrfören.

53et einem foId)en ©efprddh, in bem iä) mid) müf)te,

meinen jungen (eicf)tfinnigen ^reunb eineö ^^eflfern

3U 6elel)ren, gefcf)a{) baö öntfe^fid^e. Denn e{)e id)

mir'^ üerfab, (prang ber junge ^^onto fo^ auf mein

neuefleö 9}?anuffript, ba^ neben mir fag, fa^te e6,

e^e {d)'ö öerhinbern fonnte, 3n)ifd)en bie 3at)ne, unb

rannte bamit fpornj^reid)ö auf unb baöon. (Jr flie^

bahci ein [cf)abenfrDt)e^ ®e[ärf)ter au6, unb fd)on bieö

hätte mid) oermuten fa]Ten folleu, bap md)t blofer

jugenblid)cr 2)?utn)iUe ihn jur bßfen 'Zat fpornte,

fonbern baf nod) etma^ mel)r im ®pie(e war. 53alb

tt)urbe id) barüber aufgcfldrt.

dlad;) ein paar 2:agen trat ber SOtann, hei bem ber

junge ^onto in Dienflen, t)inein ju meinem ?!}?ei|ler.

(Ü war, wie id) nad)her erfahren, ^err ?o tl)ario,

^rofcflfor ber lilitljetit am ©pmnajte ju (giegl)artö#

weifer. —

dladj gewßl)n{id)er ^öegrii^ung fdjaute ber ^ros=

feffor im Sintmer uml)er unb fprad), aU er mid)

erbücfte: „3Öotttet 3b^ nid)t, lieber 9??ei|^er, ben

kleinen bort auö ber ©tubc entfernen?"

„2ßarum," fragte ber 9J?ei|ler, „warum? -3t)r

fonntet bod) fonjl bte Äa$en leiben, '])rofeffor, unb
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öorjüglid) meinen Liebling, ben jicrticf^en, gefd)cnten

Äater 2)?urr!" -

nZsci/' fprarf) ber 'Profeffcr, inbcm er l)5t)nifrf)

iadjte, „ja, jierticf) unb gefd)eut, ba^ i^l Xüa\}vl — 3(ber

tut mir ben ©efallen, 5!)tc{ilcr, unb entfernt dnevn

?icbnng, benn id) t)abe 2)inge mit (iud) ju reben, bie

er burrf^auö nittt boren barf."

„©er?" rief ?0?ei|l:er 3Cbrabam, inbem er ben

^rofejjcr an|1tarrte.

„92un/' fuhr biefer fort, „@uerÄater. 5d) hitte

<iüd), fragt nidjt weiter, fonberu tut, worum id) (Jucf)

bitte."

„Va^ ifl bod) feltfam," fprarf) ber SOZeifler, in*

bem er bie 2üre beö Äabinettö öffnete unb mirf)

tjineinricf.

3cf) fofgte feinem 9luf; ol)ne ba|i er eö gewabrte,

fdbrüpfte id) aber wieber hinein unb öerbarg mid)

im unteri^en %ad) beö 35iidberfd)ranB, fo ba^ id) un*

bcmerft baö Siutmer überfel)en unb jebeö ©ort, voa^

gcfprodben würbe, vernehmen fonnte.

,/9?un möd)te icf)," fprad) 59tei|l:er3(bra()am, in*

bemer ficf) bem^rofeffor gegenüber in feinen ?et)n|l:ul)t

fe$te, „nun m6d)te id) bod) in aller 2öelt wiffen, weld)

ein @ef)eimniö 3t)r mir ju entberfen babt, baö meinem

ehrlidien Äater ?0?urr üerfdiwiegen bleiben foll."

„@agt mir," begann ber ^])rofeffor fel)r ernfi:

unb nad)benflid), „fagt mir juüorberft, lieber SOJeifter,

wai l)altet 3l)r oon bem @runbfa$, ba^, nur forper*
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Iid)e ®efunb{)eit öorau^gefe^t, fcnft Df)ne 3lürfficf)t

auf angeborne geiftige ^äliigfeit, auf Zahnt, auf

©cnte, üermögc einer befonberö geregelten (5rjte()ung,

auö jebem Äinbe in furjer ^eit, mithin nod) in ben

Änabeniaf)ren, ein ^eroö in 2Bi|Tenfd)aft unb Äunfl

gefd)affen werben fann?"

„di," ermiberte ber £Q?eijlter, „wai fann idj oon

biefem ©runbfa^ anbcr6 halten, alö baß er albern

unb abgefd)macft ijt. SDJöglirf), ja fogar leidet mag

e^ fein, baß man einem Äinbe, ta^ bie 3(uffaffungö*

gäbe, wie jte ungefät)r bei ben 2(flfen anjutreffen, unb

ein gute^ @ebdd)tni^ bejT^t, eine SO?enge 2)inge fi)f1:es=

matifrf) eintrirf)tern fann, bie eö bann üor ben ?euten

auöframt; nur muß eö biefem ,Sinbe burd)au^ an

allem natürlichen Ingenium fel)len, ba fonjl: ber

innere beflfere @eif! ber heillcfen ^rojebur »iber?

ftrebt. 2Öer wirb aber jemalö folrf) einen einfältigen,

mit allerlei öerfd)lucfbaren 53rocfen beö 2öiffenö bidf

gemäftcten jungen einen @elel)rten im ed)ten (Sinn

bes 2ßort^ nennen?"

„T}ic Üöelt," rief ber ^rofeffor heftig, „bh

ganjc 2ßclt! - D eö ifl entfc^lid)! - mcx ®laube

an bie innere, I)öl)ere, angeborne ©eifteöfraft, bie

allein nur ben @elet)rten, ben Äuufilcr fd)afft, get}t ja

über jenem hcillofcn, tollen @runbfa$ jum Teufel!" —

„(5reifert(5ud)nirf)t,"fprad) ber 2}?eirtcr läcf)elnb,

„fo öicl wie idj weiß, ifi hii jc$t in unfcrm guten

5eutfd)laub nur ein einjigeö ^robuft jener @rjie?
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()ungömctbobc aufgcftcUt morbcn, üon bem bie 'iöelt

eine Seit lang fpradi, nnb jn fprecl)cn aufl)orte, alö )Te

einfaf), baß baö ^robuft eben nidjt fonbcrlid) geraten.

3ubem ftcf btc ^öliitcjeit jeneö ^rdparatö in t>k

^eriobe, aU gerabe bie 50Bunberfinber in bie ?DZobe

gefommen, bie, wie fonjl: müt}fam abgerid)tete v^unbe

unb 2('ffen, gegen ein billiget @ntrce i\)u Äünjle

Seigten/'

„@o fprerf)t5i)r nun," na()m bcr ^rofeffor ba^

ÜÖort, „fo fpred)t 3l)r nun, 2}?eipter Qlhvaljam, unb

man n)ürbe (5ud) gfauben, fännte man nidjt ben »er?

borgenen @d)alf in (5ud), njüfte man nid)t, baß

@uer ganjeö ?ebcn eine ?Reit)e ber tt)unberüd)flen

(Jjperimente barbietet. ®eftet)t eö nur 9)?eifl:er 3(bra*

l)am! geflef)t eö nur, 5{)r I)abt ganj im ©titten, im ge*

I)eimfl:en @ef)eim, ejrperimentiert nadj jenem @runb=

fa|, aber überbieten »otttet 5t)r ben SO?ann, ben

SSerfertiger jeneö ^rdparat^ öon bem wir fpradf)en.

— 3()r VDotttet, wart 5l)r ganj fertig, l)eröortretcn

mit @urem 3ögting, unb aUe ^rofeflforen in ber

ganjen 2Öeft inSrflaunen »erfe^en unb SSerjweiftung,

3br wetttet ben frf)ßnen ©runbfa^: Non ex quovis

ligno fit Mercurius, ganj unb gar ju @cf)anben

macfien! — 9?unl furj, ber quovis iil ba, aber fein

Mercurius, fonbern ein Äater!" —

„3Baö fagt^br," rief ber ?0?ei|ler, inbem er faut

anfiadjtc, „waö fagt 3t)r, ein Äater?"

„?eugnet eö nur nidjt," ful)r ber ^rofeffor fort,

53



„leugnet eö nur nirf)t, an bem Äfeinen bort in bcr

Kammer ])aht 3t)r jene ahitvaUc @rjtet)ung6met{)obe

üerfucf)t, 3l)r f)abt il}n lefen, fd)rei6en gc(c{)rt, 3{)r

^abt i(}m bie ^iffenfd^aften beigebrad)t, fo ba^ er

ffd) fd)on je^t unterfangt ben 2(uto,r ju fpielen, ia

fogar SSerfe ju mad^en."

„9?nn/' fprad) ber 2}?etf^er, „ba^ ijiborf) in ber

Sat ba^ 2eUj^e, wa^ mir jemals »orgefornmen! —

3d) meinen Äater erjiet)en, iä) it)m bie ^ßiffenfd^aften

beibringen! — ®agt, rva^ für Traume rumoren in

duvcm Sinn, ^rofeflfor? - 3cf) öer|'irf)ere (5nd), ba^

icf) üon meineö Äaterö 53i(bung nirf)t baö 3D?inbefle

tt)ei^, biefefbe aud) für ganj unmöglid) l)a(te."

„®o?" fragte ber ^rofeffermitgebel)ntcm Zon,

jeg ein ^eft auö ber 5afd)e, baö icf) äugen blicflidf)

für baö mir öon bem jungen ^onto geraubte Wlanuf

ffri^t erfannte, unb lai:

„@el)nfud)t nad) bem ^öt)eren.

^a, tt)e(d) @efül)f, baö meine Sömfl beweget?

üBaö fagt tici Unrul) - 3(hnung^üolle Soeben?

'iBiü fid) jum fül)nen ©prung ber @ci[t erbeben,

SSom ®porn beö mäd)t'gen ©eniuö erreget?

Sß?a^ ijlt e^, tt)a6 ber (Sinn im ®inne traget?

5ßaö mü bem ?iebe^brang*crfüttten ?eben

2)ieö raflloö brcnnenb feurig fü^e Streben?

2Baö ifl eö, baö im bangen ^erjen fd)(äget?
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(Sntrücft UKrb' id) nact> fernen Sauf'crianben;

Äein 2öort, fein ?aut, fcie 3«ngc i|l gebunben.

@in fel)nnd) Reffen n)cl)t mit 5rii()nngöfnfcf)e,

^Befreit mid) halt öcn brücfenb fdiweren 5Banben.

Erträumt, erfpürt, im grünften ?aub gefunbcn!

«hinauf mein ^Ocrj! beim ^ittid) it)n erwifdf^el"

5rf) l)offe, ba^ jeber meiner gütigen ?efer bie

S[l?ujler()aftigfeit tic\e^ I)errlicf)en ©onettö, baö auö

ber tiefflen 2iefe meinet ©emütö f)eröorf!o^, einfet)en,

unb micf) nm fo mel)r bewunbern wirb, wenn id)

üerfTcf)ere, ba^ eö ju ben erften gel)crt, bie id) über*

baupt öerfertigt t)abe. X'er ^rofefifer la^ eö aber, in

feiner 33o^f)eit, fo oI)ne allen 9?ad)brucf, fo ahid)enUd)

öor, baß id) mirf) faum felbjl erfannte, unb baß id) oon

^jtö^Iidjem 3af)jorn, wie er jungen ^irf)tern wof)l

eigen,übermannt,im55egriffwar,au^mcinem(£d)Iupf*

winfel l)cröor bem ^rofeffor inö ®eftd)t ju fpringcn

unb ihn bie ©dhärfc meiner Tratten fül)(en ju faffen.

Ter tfuge ©ebanfe, baß id) borf), wenn beibe, ber

SO^eifler unb ber ^rofeffor, fid) über mid) f}er macf)ten,

notwenbig ben Äür5eren5iel)en muffe, ließ micf) meinen

3orn mit ©ewalt nieberfämpfen; jebod) entfuhr mir

unwillfürlid) ein fnurrenbeö 50tiau, ta^ mid) unfel)f#

bar »erraten Reiben würbe, \)ättc ber 3)?eirter nidit, i>a

ber ^rofeflfor mit bem ©onett fertig, auf^ neue eine

bröhnenbe ?ad)e aufgefd}ragcn, bie midf) beinahe nodh

mehr fränfte aH beö ^rofefforö Ungefd}icf.
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„^o{)o/' rief ber SO?ei|lcr, ,/tt)at)rt)afttg, hai

Sonett ifl eineö Äaterö öottfommen »ürbig, aber

nod) immer öcrjiel^e id) nidtft (5uern @paf, ^rofeJTor,

fagt mir nur (ieber gerabeju, roo 3()r l)inauö moUt/'

2)er ^rofeffor, ol)ne bcm 9}?ei)lter ju antworten,

blätterte im 2??anuffript unb taö weiter:

„@roffe.

Hebe frf)marmt auf aften ÜBegen,

5reunbfcf)aft bleibt für firf) alfein,

^iebe fommt unö rafd) entgegen,

3(ufgefud)t tt)iü g^reunbfdjaft fein»

@cf)mad)tenb we^e, bange Ätagen,

.^ör' id) überall ertönen;

Db ben ©inn jum @cf)merj gehobnen,

Ob jur ?u|t, id) fann'ö nid)t fogen;

S0?6ct)te oft mid) felber fragen,

£)b id) trdume, ob id) wadje.

Siefem ^üt)len, biefem fHegen,

Seit)' ibm, ^erj! bie rcd)te @prad)e!

5a im Äeller, auf bem l)ad)e,

Hebe fd)n)ärmt auf allen ^3Öegen!

Vod) eö heilen alte 2ßunben,

Die ber ?iebe6fd)merj gefd)lagen,

Unb in einfam ilillen 2agen

SWag, öon aller Qual entbunben,
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(55e{|l unb ^crj wol)( hali> gefimbcn;

3(rt'ger ÄäJ3d)cn loi (55cl)ubet

2)arf c^ auf bie Dauer fein?

dltinl — fort au^ bcm böfen ©trübet,

Uitterm £)fen mit bem Rubelt

^rcunbfrf)aft bfei6t für fid) aüein!

OBot)! id) wei^ eö -"

„9?ein/' unterbrad) l)ier ber 3)?ei(ler ben lefen*

ben ^rofelfor, „nein mein ^reunb! 3^r mad}t mid)

in ber Zat ungebutbigl 5{)r ober ein anberer @d)a{f

()at jTcf) ben ®pa^ gemad)t, im @ei(l eineö Äaterö,

ber nun gerabe mein guter ?0?urr fein foK, 2?erfe ju

mad)en, unb nun foppt 3l)r mid) ben ganjcn SO^orgen

bamit ()erum. 25er ®pa^ i)l übrigen^ nid)t übet unb

tt)irb öorjügtid) bem Äreiöferfet)rn)ol)r gefallen, ber

tt)o^l nid)t unterlaffen bürfte, bamit eine fleine ^avf

forcejagb anjujleUen, in ber 5f)r am (5nbe fetbft ein

gebe^teö ^ilt> fein fönntet. 3(ber nun la^t (Jure

ftnnreid)e @infleibung fal)ren unb fagt mir ganj tijXf

ü&i unb trocfen, waö eö mit (Jurem fcltfamen ®pa^

eigenttid) für eine 33ett>anbtniö ^at"

2) er ^ r f e ff r fd)iug ba6 3)?anuffript jufammen,

fah bem SO^eifler ernfl: inö 2(uge unb fprad) bann:

„2)iefe 55iättcr brad)te mir öor einigen 2agen mein

^ubel ^onto, ber, mc (iud) befannt fein wirb, mit

@urem Äater ?0?urr in freunbfd)aftlid)en SSerl)äft?

nifffu kht ^wax trug er baö 2)?anuffript jtt)ifd)en
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ten ^aijnen, wie er nun einmal aU(^ ju tragen ge#

tt)ot)nt ifl, inbeffen legte er eö mir bod) ganj nnüer?

fel)rt in ben ®d)o|l unb gab mir babei beutHrf) ju

öerfl;cl)en, ba^ er e^ wen feinem anbern l)abe alö öon

feinem ^reunbe Wluxv. 3(Iö id) nujtt einen 93ticf

t)ineinn>arf, fiel mir gleid) bie ganj befonbere, eigen*

tümlicf)e^anbfcf)rift auf, alö id) aber einiget getefen,

ftieg in mir, felbfi rvei^ id) nidjt, auf wd&ic unbe#

greif(id)e 3(rt, ber fe(tfame ©ebanfe auf, 9}?urr fönnte

baö alleö felbfi gemad)t t)aben. ®o fehr mir bie SSer*

nunft, ja eine gewiffe ?ebenöerfa(}rung, ber wir aße

nid)t entgehen fönnen unb bie am (5nbe nun »ieber

weiter nid)t^ ijlt aU bie 5Bernunft, fo fet)r mir a(fo

eben biefe SSernnnft fagt: ba^ jener ©ebanfe unfinnig,

ha Äater weber ju fd)reiben nod) SSerfe ju mad)en

imflanbe, fo fonnte id) iijn bod) burdiau^ nidit toö

»erben. 3d) befd)fo^ @uern Äater ju beobad)ten,

unb ftieg, ba id) üon meinem ^onto wufte, ba^ 9}?urr

üie( auf (Jurem 55cbcn f)auftere, auf meinen 33obcn,

naf)m einige X'ad)5iege( {)erab, fo bag id) mir bie

freie 3{uöftd)t in @ure T:ad)iuhn öerfd)affte. 50Ba^

gett)ai)rte id)! — ^ört eö unb erftaunt! — 3n bem

einfamften Sffiinfel beö SBobenö jT^t (5uer Äater! -

ftgt aufgcrid)tet öor einem {(einen 2ifd), auf bem

(5d)reib5eug unb Rapier beftnbüd), fi^t unb reibt jTd)

ba(b mit ber ^>fote ©tirn unb 9?acfen, fährt |Td) übcrö

@eftd)t, tunft balb bie g^eber ein, fd)reibt, bort micber

auf, fd)reibt öon neuem, überlieft baö @efd)riebenc,
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fnurrt (idf) fcnntc c^ f)crcn), fmirrt unb fpinnt wv

lauter ÜÖel)lbcl)agcn. — Unt» um il)n l)er Hegen »er*

fdhiebene 3>üd)cr, bte, nad) it)rem (Sinbanb, auö düvcx

SBibHott)ef entnommen." —

„I>aö Ware ja ber teufet/' rief ber 3}?eifler,

„nun fo mil [id)] benn gletd) narf)fcf)cn, ob mir53ücf)er

Damit flanb er auf unb trat an ben 33üd)erfd)ranf.

®ott)ie er micf) erblicfte, praUte er brei @d]ritte ju*

rücf unb bficfte mid) an öott @r|ltaunen.

3Cber ber ^rofeffor rief: „'Bcijt 3f)r tt)ot)f,

SO?eifter! 3f)r benft, ber kleine jT^t {)armIoö in ber

Kammer, in bie 3f)t il)n eingefperrt, unb er hat ftd)

l)inein gefd)(id)en in ben 33üd)erfd)ranf, um ju

llubieren, ober nod) n)af}rfd)einlid)er, um un^ ju 6e*

laufdjen. dlun f)at er alleö gel)ört n^aö mx gefpro?

d)en, unb fann feine SOJafregeln barnad) nehmen."

„Äater," begann ber 50?ei|lter, inbem er fort:;

n)ä{)renb ben 33(icf üoU (Jrflaunen auf mir rul)en He^,

„Äater, menu id) njü^te, ba^ bu, beine e{)rltd)e na?

türlid)e ^Zatur ganj unb gar üerfeugnenb, bid) wirf*

Iid)barauft)crlegte(l, fofd^e öertracfteSSerfe ju mad)en,

tt)ie |Te ber ^rofeffor üorge(efen, n?enn id) glauben

tonnte, baf bu wirflidi ben 2öijTcufd)aften nad)*

ftelltejl ftatt ben 9}?äufen, id) glaube, id) fonnte bir

bie £)()ren wunb jwicfen ober gar —

"

^id) überftef eine fd)redlid)c 3(ngft, id) fniff bie

3(ugen ju unb tat ale fd)riefe id} fejlt.
-

59



„3{bcr nein, nein/' fnf)r ber 9)?et j^er fort, „fcf)aut

nur einmal t)er, ^rofeflfor, mie mein et)rlid)er Äater

fo forglo^ frf)fäft, unb fagt ferbjl:, ob er in feinem

gutmütigen Qintüi^ cttüa^ trägt, baö auf foId)e ge?

()eime njunberbare ©cfjelmereien, wie. 5t)r fte it)m

fd)ulb gebt, gebeutet werben fönnte —

SO?urr! - SD?urr!", fo rief ber SO?eifler mid) an,

unb irf) unterließ nid)t, wie gewö{)nfid) mit meinem

Ärr — Ärr - ju antworten, bie 3(ngen auf3ufd)(agen,

mid) ju erl)eben unb einen t)o()en fet)r anmutigen

Äa^cnpucfef ju marfjen.

Der ^rofeffor warf mir, öoUer Born, mein SO?a?

nuffript an ben Äopf, id) tat aber (bie mir ange*

borne @d)(aul)eit gab eö mir ein), aU woUte er mit

mir fpielen, unb jerrte fpringcnb unb tänjehtb bie

Rapiere {)in unb her, fo ba^ bie ®tücfeumt)er flogen.

„D^un," fprad) ber SO?eifler, „nun ifl eö auö*

gemarf)t, ba^ 3l)r ganj unrerf)t l)abt, ^rofeffor, unb

ta^ (Süd) ^cnto etwaö öorlog. ®el)t nur t)in, wie

tOIurr bie@cbid)te bearbeitet'^ wetd)erX)id)ter würbe

fein SO?anuffript banbbaben auf bie 2öeife?"

„3d) t)abe @ud) gewarnt, 2}?ei(ler, tut nun wa^

5()r woUt," erwiberte ber ^rofeffor unb »erließ

ta^ Sitnmer.

9hm glaubte idj, ber ©türm fei öorüber; wie fef)r

war id) im Irrtum! - il[)?ei|l:er Hbxaljam l)atte fid),

mir jum gro|gcn ^crbruß, gegen meine wiffenfdjaft*

üd:)e 93itbung erfldrt; unb bem unerad)tet er fo getan,
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aH %ianht er ben ilBcrtcn bcö ^rofcfforö gar nid)t,

fc n?urbc id) bod) balb gewahr, ta^ er mir auf allen

©ängen nacfifpürtc, mir ben ©ebraucf) feiner 53i6(io?

thef baburd) abfd)nitt, bag er ben ©d^ranf forgfdltig

öerfd)fcf, unb cö burd^auö nid)t mel)r leiben »ottte,

ba^ td) mid), wie fonft, auf feinen (Sd)reibtifd} unter

bie Rapiere legte.

<Bo tarn ?eib unb ^ümmerniö über meine feimenbe

Sugenb! 2ßaö fann einem @enie met)r (Sd)merj

üerurfad)en a(ö |td) üerfannt, ja üerfpottet ju fef)en,

tt)aö fann einen großen @eift mef)r erbittern, aU ba

auf vOinberniffe ju |iofen, wo er nur allen moglid)en

3Scrfd)ub erwartete! — X)cd), je jiärfer ber 2)rucf,

beflo gewaltiger bie Äraft ber (5ntlaf!ung, je (Irafer

ber33ogen gefpannt, beflo fd)ärfer ber®d)u^! — 2ßar

mir bie ?eftüre üerfperrt, fo arbeitete befio freier

mein eigner @eift unb fdiuf au^ fid) felbj!.

Unmutig wie id) war, brad}te id) in bicfer ^eriobc

mand)e 9?äd)te, mand)e Sage, in ben Äellern be^

^aufeö ju, wo mel)rere SO?dufefallen aufgejlellt waren

unb ftd) überbem oiele Äater öerfd)iebenen 3llter^

unb (Staubet oerfammelten.

(5inem tav'fern )fii}i{i>^opl)i^d)en^c)ßf etttg,e1:)en über*

all nid)t bie gebeimfien ^öcjiebungen beö ?eben^ im

!5!eben, unb er erfennt, toie fid) eben auö benfelben

baö ?eben geftaltet in ©efinnung unb Zat, «So gingen
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mir and) in bcn Äeücrn bie 3Serf)dftni|fe bcr 2)?dufe*

fallen unb ber Äa^en in it)rer 2Öcd)fcIwirfung auf.

(5^ würbe mir, aU einem Äater üon ebfem ed)ten

©inn, u>arm umö v^^^-j, wenn id) gett)al)rcn mu^te,

wie jene tote 2i}tafd)inen, in i{)rem pÜHft(id)en 5rei#

ben, eine gro^e '^djia^ijcit in ben Äaterjüngtingen

l)eröor6rarf)ten. 3rf) ergriff bie g^ebcr unb fd)rie6

baö unflerbfid)e SOBert, beffen iä) fd)on öort)in gc#

barf)te, nomlid) : „Über SOJdufefaüen, unb bercn

©influ^ auf ©efinnung unb 5:atfraft ber

Ma^\)cit" 3n biefem 5Öürf)(cin l)ieU id) ben öer#

n)eid)Iid)ten Äaterjünglingcn einen ©piegel öor tit

3fugen, in bem fic ficf) fetbjl erblirfen mußten, atter

eignen Äraft entfagenb, inbolent, träge, ru^ig eö er#

tragenb, ba^ bie fdhnoben SOtdufe nad) bem ®perf

liefen! — Set) rüttelte fte an^ bem <Bd)lafe mit

bonnernben ÜÖorten. — 9?äd))l; bem 9hi^en, ben baö

2ßerf(ein fd)affen mu^te, ijattc baö ©abreiben beö*

fefben aurf) nod) ben SSorteif für micf), ba^ id) fefbft

inbeffen feine ?0?dufe fangen burfte, unb aud) nad)f

(}cr, ba id) fo frdftig gefprorf)en, eö mobl feinem ein*

fallen fonnte, öon mir ju »erlangen, i>a^ id) felbjl

ein 33eifpiel beö öon mir auögefprocf)cnen ^eroiömu^

im J^anbeln geben foUe.

I^amit fönnte id) nun meine erfte ?eben^periobe

fd)ließen unb ju meinen eigentlid)en 3ünglingö*
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ntonatcn, bie an baö mdnufichc TiUcx ftrcifcn, über*

gcl}en; umnog(id) fanu id) aber bcn gün|ligen ?efern

bie bciben (elften ®trepl)en ber l)errlid)en @(o|Te

öorentbalten, bte mein SDJeifler ntrf)t ()5ren moUte.

^ier ftnb |ie:

2ßot)f, id) »ei^ eö, tt)iber)ltel)en

SWag man nirf)t bem fü^en Äofen,

üöenn auö Q3üfd)cn buft'ger ?Hofen

®üf e ?iebeörante n)el)en.

2ßitt ba^ trunfne 3(ug' bann (eben,

2ßie bie ^o(be fommt gefprungen,

2)ie ba Iaufd)t an 53[umcntt>egen:

Äaum ijl @el)nfucf)tö 9\uf erflungen,

^at |Td) frfjneU l)inangefd()tt)ungett.

iiche fommt nnö rafci) entgegen.

25iefeö ®ef)nen, biefeö (5d)mad)ten

Äann njol)( oft ben ®inn berürfen;

25orf) tt)ie fange fann'ö beglücfen,

:©iefeö (Springen, fHennen, 5rarf)ten!

»Oolber 3^rennb[d)aft Srieb' evtoadjten,

(Strabtten auf hei ^efperö ©cf)eine.

Unb ben dtUn braö unb rein,

3t)n ju fxnben ben id) meine,

Äfettr' id) über 9}?au'r unb 3äune:

2(ufgefud)t will g^reunbfd)aft fein.

63



3tDeiter 2lbf(*nitt

[I.] ?ebcnöcrfal)rungcn beö 3ünglingö.

[IL] 3(ud) id) war in 3(rtabicn.

II-l

„S^ärrifd) genug unb jugleid) ungemein mexU

»urbig war' eö bod)," fprad) eineö 2ageö mein

SO?eifler ju fid) felbjt, „wenn ber Heine graue SO?ann

bort unter bem 5Dfen mxfiid) bie @igenfrf)aften 6e*

ft^en follte, bie ber ^rofeffor il)m anbid)ten will! —

^m! id) bärf)te, er fönnte mid) bann rcirf) macfjen,

me()r alö mein unftd)tbareö SO(dbd)en eö getan. 3d)

fperrt' il)n ein in einen Ääftd)t, er müßte feine Äünfle

madjen öor ber ^iöelt, hie xddjüd^en 2;ribut bafür

gern ja()(en würbe. (5in wiffenfd^aftlid) gebilbeter

Äater wiü bod) immer mel)r fagen, alö ein früt)reifer

3unge, bem man bie (iiexcitia eingerid)tct. - Über?

bem erfpart' id) mir einen ®d)reiber! - 3d) muß bem

klinge näl)er auf bie ©pur fommen!"

3d) gebad)te, alö id) be^ 9}?ei(terö yerfänglidje

üßorte üernal)m, ber 3Barnung meiner unöergeßlid)en

SDZutter '^ina, unb wol)l mid) t)ütenb, aud) nur burd)

baö geringfle ^cidjen ju »erraten, baß id) ben 20?eifter

64



öcr|lanben, naijm irf) mir feft öor, auf baö forg*

fäftigllc meine 33i(bung ju »erSergen. 3cl) laö unb

fd)rieb bal)er nur beö 9?ad)tö, unb erfannte aurf)

babei mit Vant bie ©öte ber 3Sorfel)ung, bie meinem

öerad)teteu @efd)Iecf)t manrf)en SSorjug üor ben jwei*

beinigten @efd)öpfen, bie fid), @ott weif warum, bie

Ferren ber ®d)öpfung nennen, gegeben ()at. SSer*

ftd)ern fann id) nämlid), ba|l iä) bei meinen ©tubien

Weber bcö ?id)t5ie()erö nod) bcö Dlfabrifanten 6e*

burfte, ba ber ^f)oöpf)or meiner 3(ugen t)eK (eud)tet

in ber ftnjler(ien 9?ad)t. @ewif i)l eö bal)er aud),

baf meine SÖerfe ert)aben jtnb über ben SSorwurf, ber

irgenb einem ©djriftjltetter auö ber alten SKeft ge#

mad^t würbe, baf nämlid) bie ^r^eugniflfe feinet

©eifleö nad) ber ?ampe vödjcn.

2)od) innig überjeugt üon ber ^o^en SSortrefffid)==

feit, mit ber mid) bie9?atur begabt i)at, muf id) bod)

ge|l:ef)en, baf aUeö l)icnieben gewiffe Unüollfommen*

beiten in |Td) trägt, bie wieber ein gewiflfeö abt)dngigeö

lBcrf)dItniö »erraten. Sßon ben kibUdjcn 2)ingen, bie

tic !Ärjte nid)t natüvüd) nennen, uneradjtet jTe mir

eben xedjt natnrüd) bünfen, wiü id) gar nid)t reben,

fcnbern nur 9vücffTd)tö unfcrö pfi)d)ifd)en Organiö*

muö bemerfen, ta^ fid) and) barin jene 3(bf)dngigfeit

red)t beuttid) offenbaret. 3|l eö nid)t ewig wat)r, baf

unfern ^(ug oft 53Ieigewid)te t)emmen, oon benen wir
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m(i)t n)ifTen, maö jie finb, tt>ot)er jTe fcmmen, wer [te

unö angct)ängt?

2!DcI) beffer unb nd)tigcr ifl cö tt)ot)f, wenn icf) bc#

l)aupte, ba^ aUeö Übel üom böfcn 5ßeif^iel l)erriit)rt,

nnb ba^ bie ©rf)Wdd)e unfcrcr 9?atur(cbiglirf) barin

IkOft, ba^ wir bem bcfen ^öcifpiel ju folgen gejwnn*

gen jinb. Überjengt bin irf) aud), baf baö menfcf)nd)c

®ef(f)Ied)t rerf)t eigentlid) baju beflimmt ijlt, bieö bofe

^eif^iel ju geben.

5Bi(! bu geliebter ÄaterjüngHng, bcr bn biefeö

tiefejli, nid)t einmal in beinern ?cben in einen 3u*

jianb geraten, ber bir felbfl unerflärlid), bir überall

bie bitterjlen SSorwürfe unb öielleicf)t aud) - einige

tnd)tige ^iffe beiner Äumpane sujeg? S^u warjl

träge, jdnfifd), ungebarbig, gefräßig, fanbe)! an

nid)t^ ©efaUen, warjlt immer ba, wo bu nid)t fein

foUteft, fielft allen jur ia^, furj, warft ein ganj un*

au^(tet)licl)er SÖurfct)e! - 2ro(te bid) o Äater! fni(i)t

auö beinern eigentlid)en, tiefern Innern formte ffd)

biefe {}eillofe ^eriobe beineö ?ebenö, nein, eö war

ber Soll/ ben bu bem über un^ waltenben ^rinjip

baburd) barbradjteft, ha^ aud) bu bem bofen 33eifpiel

ber SO?enfd)en, bie biefen oorübergebenben 3u(itanb

eingefüt)rt {)aben, folgtefl. Profite bid) o Äater! benn

aud) mir ift e^ nid)t beffer ergangen!

3)?itten in meinen ?ucubrationen überfiel mid) eine

Unlujlt - eine Unluft gleid)fam bcr Überfättigung

üon unt)erbaulid)en X)ingen, fo ba^ id) ol)ne weitere^
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auf bcmfcrbcn 5ßiicf), worin id) gcicfeii, auf bcmfclben

CDtanuffript, woran id) gcfd)ricbcn, micf) jufammcn*

frümmtc unb cinfd)Iicf. Csntmcr mcl)r unb mc()r nat)m

bicfc5rägl)cit ju, fo ba^ id) jutc^t nid)tmcl)rfd)rcibcn,

ntd)tmcl)r(cfcn,nid)tmcl)rfpnngcn,ntd)tmcl)rlaufen,

ntd)t mc{)r mit meinen g^rcunben im ÄeUer, auf bem

'^ad)c, mid) unter{)a(tcn mod)te, ©tatt beffen fnf)(te

id) einen unwiberfle{)(irf)en 2rie6, atteö ba^ 5u tun,

waö bem S!)?eifter, waö ben g^reunben nie angenet)m

fein, womit id) it)nen befd)Wer(irf) falten mußte.

2Öaö ben $D?ei(lter anfangt, fo begnügte er fange

3eit f)inburd) firf) bamit, mid) fortzujagen, wenn id)

ju meiner ?ager|lätte immer ^fä^e erfor, wo er mid)

burd)auö nid)t feiben fonnte, hi^ er enbficf) genötigt

würbe mid) etvoa^ jn prügefn. 3mmcr wicbcr auf bcö

50?ei(l:erö @d)reibtifcf) gefprungen, fiatt' id) nämüd)

fo fange t)in unb {)er gefrf)wän5eft, hi^ bie ©pi$e

meinet @d)weif^ in ba^ große Tintenfaß geraten,

mit ber id) nun auf 5^oben unb Äanapee bie

fd)önften Si}?afereien au^füf)rte. Tsa^ hvad)tc ben

S!}?ei|T:er, ber feinen «Sinn für biefe^ ®enre ber Äunflt

ju fjaben fcf)ien, in «^arnifrf).

3rf) flud}tete auf ben ^of, aber beinal) nod) fd)fim#

mer ging eö mir bort. (5in großer Äater, üon

@f)rfurd)t gebietenbem 3(nfef)en, \)attc fängft fein

SOJißfaffen über mein ^Betragen geäußert; Ui^t^ ha id),

freifid) tofpifdjer ^Öeife, einen guten ^^iflfen, ben er

ju üerjef)ren eben im 33egriff, [i^m] öor bem a)?aufe
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hjegfd^nappen wollte, gab er mir ol)ne Umj^dnbe eine

fo[d)e SO?enge Dljrfeigen öon beiben Seiten, ba^ icf)

ganj betäubt würbe unb mir habe £)l)ren bluteten»

— 3rre irf) nid)t, fo n>ar ber »ürbige ^err mein

£)t)eim, benn S!)?ina^ 3ügc jltrat)ften nuö feinem TinU

ü^, unb bie 3^ami(ienäl}nrid)fcit beö ^art^ [war] un*

leugbar. —

Äurj, id) gefletje, ba^ id) mid) in biefer %dt in Un*

arten erfd)opfte, fo baß ber SO?eifler fprarf): „3cf>

weiß gar nid)t, waö bir ifl ?9?urr! id) gfaube am

@nbe, bu bijl: jc^t in bie ?ümme(jal)re getreten!"

X)er 2)?cifler l)atte red)t, eö war meine öerl)dngniö*

öotte ?ümmefjeit, bie id) über(l:el)en mußte, nad) bem

böfen 55eif^iel ber Si}?enfd)en, bie, me gefagt, biefen

()eitrofen Suflanb, ai^ burd) it)re tief(l:e D^atur be#

bingt, eingeführt traben, ßümmeljaljre nennen |Te

biefe ^eriobe, unerad)tet mand^er 3fit feineö ?ebenö

nid)t ^erauöfommt; unfereinö fann nur öon ?ümmel#

wod)en reben, unb id) meinerfeitö fam nun auf ein*

mal tjerauö, mittelft eineö ftarfen 9lurfö, ber mir ein

^ein ober ein ^aar ^Kippen t)dtte foften fonnem

©igentlid) fprang id) t)erauö auö ben ?ümmelwod)ett

auf bel)emente 3Öeife.

3d) muß fagen, wie hai fid) begab:

3(uf bem ^ofe ber 2ßol}nung meinet SD?ei|lerö

ftanb eine inwenbig xeidj auögepotflerte 9)?afd)ine
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auf »ier?Hdbcrn: wie idj narf)her cinfe()en fcrntc, ein

cngrifd)cr ^albmagcn. 9lid)tö war in meiner

bamaligcn ©timmung naturlid)er, aU ta^ mix bie

?u(l anfam, mit 2D?ül)e l)inauf ju ftettern unb Ijincin

ju friecf}en in biefe 3)tafd)inc. 3cf) fanb bic bartn

befinblid)en Äiffen fo angenel)m, fo anlorfcnb, ba^

id) nun bie mcl)rfle Seit in ben ^o(|lern beö Üßagenö

»erfcfjlief, »erträumte.

diu f)eftiger ©to^, bem ein Änattern, Älirren,

33raufen, »irreö Sdrmcn fofgte, wecftc midj, alö eben

fü^e QJilber oon «O^f^nbraten unb bergreid)en t)or

meiner ©eefe öcrüber gingen. 20er fd)i(bert meinen

jät)en ®rf)recf, aH id) rval)vt\a\)m, ba^ hie ganje 9}?a*

fd)inefTd) mit of)rbetäubenbem®etofe fortbewegte, mid)

bin unb ^er fd)Ieubernb auf meinen ^olflern. 2)ie

immer jleigenbe unb (leigenbe3(ngjl würbe 5Berj»eif?

lung, id) magte ben entfe$(id}en ©prung t)erauö au^

ber 2)?afd)ine; id) l)6rte ba^ tt)ief)ernbe ^ol)ngcfäd)ter

t)öUifd)erSdmonen, id) l)örte it)re barbarifd)en©tim*

men: „Äa^ — Äa$, ()uj l)U5!" binter mir f)cr freifd)en,

[innloö rannte id) in öotter g^urie öon bannen, Steine

flogen mir nacf), hii id) enblid) f)ineingeriet in ein

ftnftreö ©ewölbe, unb ol)nmäd)tig nieberfanf.

@nbrid) war e^ mir, alö t)öre id) l)in unb i)er gef)en

über meinem Raupte, unb ^d){o^ au^ bem @d)aU ber

2;ritte, ba id) tt)ot)I fd)on 2i[l)ulid)e^ erfa{)ren, ba^ id)

mid) unter einer Sreppe beftnben muffe. @ö war

bem fo! —
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7iU id) nun aber \)cvau^jd)ii(i), .^intmel! ba be^n*

ten fid) überall una6fef)6are ©trafen yor mir auö,

unb eine SiJJenge 9)?enfd)en, üon benen id) nicf)t einen

einzigen fannte, njogte »orüber. Mam nod) ^inju,

ba^ ®agen raflfelten, .^wnbe laut ieütcn, ja, ba^

ju(e^t eine ganje ®d)ar, bereu Söaffen in ber ®oune

büßten, bie ©tra^e einengte; bafi bid)t hei mix einer

urplo^tirf) fo ganj erfrf)recf(id) auf eine gro^e5:romme(

fd)hig, ta^ id) untt>i0fürtid) brei (JUen f)od) auf*

fprang, ja, fo fonnte eö nidjt fet)Ien, ba^ eine fettfame

Sfngft meine 53rufl: erfüUte! — 2d) merfte nun tt>o^f,

ba^ id) mid) in ber 2Öelt befaub — in ber 2ße(t, bie

id) auö ber ^erne oon meinem 2)ad)e erblicft, oft

nid)t ot)ne (5e()nfud)t, o{)ne 9?eugierbe, ja mitten in

bicfer 2öett jitanb idj nun, ein unerfa^rner g^rembüng.

93et)utfam fpajierte id) tid)t an ben Käufern tie

©tra^e entlang, unb begegnete enbtirf) ein paar

Jünglingen meinet @efd)led)tö. Sei) blieb

(le{)cn, id) oerfud)te ein ©efpräd) mit il)nen anju*

fnüpfen, aber )Te begnügten )Td), mid) mit funtelnben

^Äugen anjugloi^en, unb fprangen bann weiter.

„?eid)tftnnige 3ugenb," bad)t' id), „bu n^ei^t nid)t

tDer eö war, ber bir in ben 2Öeg trat! — fo get)en

gro^e ©eijler burd) bie 3Öelt, unerfannt, unbead)tet.

- Saö ifl ta6 ?oö |lerblid)er 2öeiöl)eit!" -

5d) red)netc auf größere 5eilnal)me bei ben

9)?enfd)en, fprang auf einen l)erüorragenben Äeller*

Ijalö, unb flie^ mandje^ frot)lid)e, wie id) glaubte,
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anfocfcnbe, Wliaii au^, aber fatt, ol)ne 5ei(nat)mc,

faum )Td) nact) mir umbtirfenb, gingen alte öorüber.

(5nblid) gewaf)rte id) einen t)ü6fd)en btonbgetocften

Änaben, ber mict) frcunblid) anfal), nnb enbtid) mit

ben Ringern fd^naljenb rief: „9}?ie6 — ?!}?ie^!" —

„®rf)öne (3ee(e, bu ycrflel)|1 mid)/' barf)t' iä), fprang

{)erab, unb na{)te mirf) it)m freunblirf) fd)nurrenb.

dx ftng mirf) an ^n flreirf)eln, aber tnbem id) glaubte,

mid) bem freunb(id)en ©emiit ganj {)ingeben 5U

fönnen, fniff er mid) berma^en in ben ®rf)tt)anj, baj^

id) öor rafenbem ©d^merj auffrfjrte. Da^ eben fd)ien

bem tücfifrf)en 33ofen)idf)t red)te ^reube ju mad)en,

benn er iadjte laut, ^iett mid) fejl, unb üerfud)te baö

l)ottifd)e SWanoeuüre ju tt?{eberf)oten. X)a fafite mid)

ber tieft^e 3ngrimm; üon bem ©ebanfen ber 9lad)e

burd)flammt, grub id) meine Tratten tief in feine

^änbe, in fein @cfid)t, fo ba^ er auffreifd)enb mid)

fat)ren tie^. 3(ber in bem 3(ugenblid f)orte id) aud)

rufen: „^praö - Äartufd) - f)eä \)^l" - Unb laut

blaffenb festen jwei ^unbe hinter mir t)er. — 3d|

rannte, biö mir ber 3(tem öerging; fTe waren mir auf

ben Werfen - feine ?Hettung. - ^linb öor 3lngft fu{)r

id) binein in baö ^enfiter eineö @rbgefd)offe^, bafi bie

<Bd)cibcn jufammen flirrten unb ein paar 53lumen*

topfe, hie auf ber ^enilerbanf ge)lanben, frad)enb

hinein fielen in baö <Btübd)en.

(5rfd)rocfen ful)r eine ^rau, bie an einem 5ifd)

jT^enb arbeitete, in bie ^of)e, rief bann: „@et)t bie
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abfd)culid)c 33e)ltic/' ergriff einen ©tccf unb ging auf

mid) lo^. Qihcx meine jorngtülienben 3üigcn, meine

anögeflrecften ÄraUen, baö ®ef)cut ber 2Serjtt>eif(ung/

baö irf) au^ftie^, hielten fte jurücf, fo ba^, wie e^ in

jenem Srauerfpiel tjd^t, ber jum @rf)tagen aufge«'

f)o6ene ©torf in ber ?uft gel)emmt fd)ien nnb fte ba*

jlanb, ein gemalter 2ßntrid), parteilos jtt)ifd)en ^raft

nnb 2ÖiUen! — 3n bem 3(ugen6ticf ging bie 5:üre auf;

fct)nettcn @ntfd)(u|l faffenb, fd){üpfte irf) bem ein*

tretenben 20?ann jwifdhen ben 33einen bnrcf), unb voax

fo glöcfHcf), mid) auö bem Jpan\c l)eranöjuftnben auf

bie ©träfe.

©ans fi^fd)o^ftr ganj entfräftet, gelangte i&i enb*

lid) ju einem einfamen ^iä^djen, wo irf) mirf) ein

wenig nieberlaffen fonnte. Va fing aber ber

iüütenbfte junger an, mirf) ju peinigen, unb irf) ge;=

barf)tc nun crft mit tiefem (5rf)merj bc^ guten 9}?eiflcrö

2(bra()am, öon bem mirf) ein ijaxte^ ©rf)irffal ge*

trennt. - 2(ber, wie i{)n wiebcrftnbenl - 3rf) blirfte

wcl)mütig uml)er, unb ai^ irf) feine 2)?ogIirf)feit fa(),

ben ÜÖcg jur ?Kürffet)r ju erfcrfrf)en, traten mir bie

blanfen 5ränen in bie 3Cugen.

Xierf) neue Hoffnung ging mir auf, alö irf) an ber

(5rfe ber ©träfe ein junget, freunblirf)cö S!)?äbrf)en

n)a()rnal)m, bie »or einem f(einen 5ifrf)e faf, auf bem

bie appetitnrf)(ten Sörotc unb SCBürj^e lagen. 3rf)

nät)erte mirf) langfam, fte Iarf)eitc mirf) an, unb um

mirf) i()r g(eirf) af^ einen 3üng(ing üon guter ^r^;
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5iel)ung, v^ow galanten ^Sitten barjuflclten, mad)tc

id) einen l)cl}eren, [dieneren ^agenpucfel alö jemals.

3()r ?dd)ern n>nrbe (auteö ?arf)en. „(JnMirf) eine

fdiöne ©cclc, ein tci(nel)menbe^ ^crj gefnnben !
—

O Jpimmd, wie tut ta^ woiji ber »unben 5?rnfi!"

©c barfite id) nnb langte mir eine tion ben dürften

l)erab, aber in bemfelben diu frfiric and) tai SO?äb*

d)en laut auf, unb l)dtte mid) ber @d}Iag, ben jTe

mit einem berben ©tucf ^ofj nad) mir fül)rte, ge#

troffen, in ber '^at, »eber tk 50Bur(l, bie id) mir im

SSertrauen auf bie Scpalitat, auf bie menfd)enfreunb*

Iid)e 5ugenb be^ S!)?äbd)enö {)erabge(angt, ncdi irgcnb

eine anbere lidtte idf jemals mel)r genoffen. 2)?eine

(e|te Äraft fe|te id) baran, ber Unl)oIbin, bie midj

»erfolgte, ju entrinnen, ^a^ gelang ntir, unb id)

exvddiU enbtid) einen ^Ia$, wo id) bie Uöurft in

iKul)e üerjeljren fonnte.

dlad) bem frugalen SOta{)Ie fam i)ic[ Jpeitexhit in

mein ©emüt, unb ba eben bie ©enne mir warm auf

ben ^elj fd)ien, fo fül)Ite idj Iebl)aft, bap eö bod)

fd)ön fei auf biefer (5rbe. Tili aber bann bie falte

feud)te 9?ad)t einbrad), aI6 id) fein tt)eid)eö ?ager

fanb wie hei meinem guten 2)?eijler, al^ idi, »or ^roft

flarrenb, oom junger auf^ neue gepeinigt, am anbern

SOtorgen ertt)ad)te, ta überfiel midi eine 2ro|lloftg:=

feit, bie an SSerjweiftung grenjte. „l)aö ifl," fo

brad) id) au^ in laute klagen, „baö ifl alfo bie 50BeIt,

in bie bu biet) l)ineinfelinte(l oon bem t)eimatlidien
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2)acf)c? - Sie 5fÖeft, vro hu 5:ugent) ju ftnben i)offte(l,

itnb 2ßeiö()cit, unb bte @itt(idf)feit bcr t)6()ern 2(uö*

bilbung! — O biefe {)erjfofcn Barbaren! — 3ßorin

6eflet)t it)re Äraft, alö im ^rügetn? 2Öonn i{)r SSer*

jltanb, aU tn ^o^nfad)enber3}erfpottung? 2öorin if)r

ganje^ treiben, aB in fd)eelfürf)tiger SSerfofgung

tieffüf)Ienber ©cmüter? — D fort — fort an^ biefer

2Bett üoU ©fci^nerei unb 2rug! — dlimm mid) auf

in beine fütjten ©d^atten, fü^er {)eimat(id)er ,^etter!

-£) 35oben! - £)fen -

£) @infamfcit,

2)ie midt) erfreut,

dlad) bir mein ^erj

@idf) fel)nt mit ®d)merj!" —

®er ®ebanfe meinet Sfenbö, meineö ()offnnttg^*

lofen Suftanbeö, übermannte mirf). 3d) fniff bie

2(ugen ju unb weinte fel)r.

55efannte 2:önc frf)(ugen an mein£)l)r: „Si)?urr -

5D?urr! — geliebter g^reunb, roo fommjlt bu l)er? 3Baö

ijlt mit bir gefd)e{)en?"

3d) fdi^ug hie 3(ugen auf, ber junge ^onto ftanb

üor mir!

@o fel)r mid) ^onto and) geMnft i^atu, bod) war

mir feine unüert)offte (5rfd)einung tröftlid). 3d) öer#

gaß bie UnbiU, bie er mir angetan, erjä^Ite it)m, wie
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fid) attcö mit mir begeben, jlettte if)m unter öieren

ordnen meine traurige, t)iff(ofe ?age öor, frf)lofi ba*

mit, i()m ju flagen, bap mid) ein totenber junger

quäle.

Statt mir, wie irf) geglaubt, feine 5:eilna()me ju

bezeugen, brarf) ber junge ^onto in ein fd)aüenbe6

®eläcf)ter au^. „53i|l bu," fprad) er bann, „bi|l bu

nidit ein auögcmarf)ter torid)ter ©erf, lieber SOZurr?

— dvit fe^t ftd) ber .^öife in ^inc ^albrf)aife l)inein,

tt)c er nid)t t)ingel)ßrt, fd()ldft ein, erfabrieft, al6 er

n)eggcfat)ren wirb, fpringt binauö in bie ÜBelt,

wunbert ftd) gar mädjtig, bafi il}n, ber faum öor bic

5:üre feinet ^aufeö gefurft, niemanb fennt, ba^ er

mit feinen bummen ®treid)cn überall fd)led)t an^

fommt, unb i(t bann fo einfältig, nidjt einmal ben

?Rücfn)eg ftnben ju fonnen 5U feinem .^errn. — <Siel)

g^reunb ?D?urr, immer \)a^ bu ge|)ra^ft mit beiner

30Biffenfd)aft, mit beiner 33ilbung, immer ^a|I bu

üornet)m getan gegen mid), unb nun fi^ell bn ba, ocr*

laflfen, tre|llo6, unb all bie großen (5'igenfd)aften

beineö ©eifleö reid)en nid)t l)in, bid) ju belel)ren,

wie bu eö anfangen mu^t, beinen junger ju (litten

unb nad) ^aufe 5uriids"ftnt'en ^^ beinem ?0?eifter!

— Unb wenn fid) nun ber, ben bu tief unter bir

glaubteil, nidjt beiner annimmt, fo ilirbfl: bu juleljt

eine^ elenbiglidjen 5obe^, unb feine jlerblidje «Seele

fragt »aö nad) beinem 5öiffen, nad) beinem Talent,

unb feiner öon ben 2*id)tern, benen bu bid) befreun*
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bet g(au6tc(lt, fe^t ein frcunb(id)e^: Hie jacet! an bie

(Sitellc, wo hu an^ lauter Äiirsftd^tigfeit öerfd)mad)*

tetejl! - ®iel)fl bu, ba^ iä) tt)ot}I aud) burrf) bie©d)ule

gelaufen bin unb (ateinifd^e ^örocfen einmifcf^en fann

tro$ einem? — 3(ber bu ^ungerjl armec Äaterl unb

biefem Söebürfniö mu^ juerf^ abgeholfen werben,

fomm nur mit mir."

2!er junge ^onto I)üpfte frö^Iid) üorauf, idf) folgte

niebergefd^ragen, ganj jerfnirfd^t über feine Sieben,

bie mir in meiner f)ungrigen (Stimmung öiel 2Öa()reö

ju ent[)a(ten fd)ienen. X)ocf) wie erfcf)raf id), aH

^outo gerabe ju auf baö 33rot unb SOBürfle feil

l}altenbe 5!)?äbd)en Io^l)it^fte, bie mirf), ba icf) freunb?

lid) bei ii)v julangte, beinal)e totgefdjiagen. „9}?ein

^ubel^onto! mein ^ubet^onto! »aö tuft bu, nimm

bicf) in acf}t, l)üte bicf) üor ber t)er5lofen ^Barbarin,

üor bem rad)ebür(l:enben iEBurfltprinäip!" — ®o rief

id) t)inter ^onto f)er; of)ne auf mid) ju ad)ten, fe^te

er aber feinen 2ßeg fort, unb [id)] folgte in ber ^erne,

um, foUte er in @efal)r geraten, mid) gleid) auö bem

©taube mad^en ju fonnen.

Soor bem 5ifd) angekommen, ridjtete jTd) ^onto

auf ben SpinUrfü^en in bie Jpöijc unb tänjelte in t>cn

jierlid^ilen Sprüngen um baö S!)?dbd)cn l)er, bie jTd)

barüber gar fe{)r erfreute. ®ie rief il)n an ftd), er

fam, legte ben Äopf in i{)ren ©d)of, fprang wieber

auf, bellte lujlig, l)üpfte wieber um ben 2ifd),

fd)nupperte befd^eiben, unb fal) bem 9)?äbd)en freunb*
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tief) in bic 3(ugen. „3ÖilIjl bu ein 5[Bür)id)en, artiger

^pubcl?" ©0 fragte ba^ 9}?äbd)en, unb aU nun ^onto

anmutig fdjwäujelnb taut aufiaud)5te, nat)m |Te ju

meinem nirf)t geringen (Jrjlaunen eine bcr fci]önflen

größten 2Öürfle, unb reid)te fte bem ^onto bar. 25iefer

tanjte wie jur X)anffagung nod) ein furjeö 33attett,

unb diu bann ju mir mit ber ^OBurfl, bie er mit ben

frcunb(icf)en ÜBorten tjintegte: „I5a, i^, erquicfc t>iä)

33efler!"

9?acf)bem icf) tic SBurfl üeräet)rt, fub mid) ^onto

ein, i^m ju folgen: er motte mid) jurücffüt)ren jum

SWeifter 3(brat)am.

Üßir gingen tangfam neben einanber f)er, fo ba^

e^ unö nid)t fd)tt)cr fiel, manbelnb, öernünftige @e#

fpräd)e ju fül)ren.

,,3d) fei)' eö n)of)[ ein," fo begann iä) tic Unter*

rebung, „baf bu, geliebter ^onto, eö öiel bejfer öer*

jle^ft, in ber 2Belt fortjufommen, alö id). Stimmer*

mef)r »ürb* eö mir gelungen fein, baö ^erj jener

33arbarin ju rüt)ren, tt)eld)eö bir fo ungemein leid)t

würbe. 2)od) üerjeil)! — 3n beinern ganjen 53enel)*

men gegen bie ÜÖurfiüerfäuferin lag bod) etmaö,

wogegen mein innerer mir angeborner ®inn fid) auf*

lel)nt. @ine gewiffe unterwürfige (Sd)meid)elei, ein

SSerleugnen beö @elbflgcfül)lö, ber ebleren 3?atur -

nein! guter ^>ubel, nid)t entfd)licßen fonnte id) mid),

fo freunblid) ju tun, fo mid) außer 2(tem ju fe^en

mit angreifenben SOJanoeuöreö, fo red)t bemutig ju
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betteln, wie bu eö tatefit. 33ei bem jltärfflen .junger,

ober wenn mid) ein 2(p^etit nad) cttoa^ 53efonberem

anwanbelt, begnüge idtj mid), I)inter bem 9)?ei|lcr auf

ben <Btn\)i ju fpringen unb meine 2ßünfcf)e burd)

ein fanfte^ Änurren anjubeuten. Unb fe(6(l bieö ijl

me{)r Erinnerung an bie übernommene ^^i(i)t, für

meine ^ßebürfniffe ju forgen, a(ö ^Bitte um eine

5ßol)ltat."

^onto lad)te laut auf, aU id) bieö gefprod^en, unb

begann benn: „£> fOZurr, mein guter Äater, bu magjl:

ein tüd)tiger ?iteratu^ fein unb bid) tt>acfer auf X^inge

t)erftet)en, öon benen id) gar feine 2(l)nung \)abc,

aber öon bem eigentlidjen ?eben voeip bu gar nid^tö

unb »ürbefl öerberbcn, ba bir alle 5ße(tf(ugbeit

gänjiid) abge{)t. — ^-ür^ erjlte mürbefl bu mdkidjt

anber^ geurteilt baben, ei)e bu bie 2öur|l geuoffen,

benn fjungrige ?ente ftnb öief artiger unb fügfamer,

alö fatte; bann aber bifl: bu ?Hücffid)t^ meiner foge?

nannten Unternjürftgfeit in großem Irrtum, ^u voci^t

ja, ba^ ta^ Sanjen unb ©pringen mir gro^e^ 5Ber*

gnügen madit, fc ba^ id) e^ oft auf meine eigene

^anb unternel)me, treibe id) nun, eigentlid) nur ju

meiner 9}?otion, meine Äünfte üor ben SO?enfd)en, fo

mad)t eö mir ungemeinen @^af, baf bie 2oren glau#

ben, id) täte eö auö befonberm 5Öo{)rgefaUen an i^rer

^erfon, unb nur, ihnen ?ufl: unb ^reubc ju erregen»

3a fic glauben ba^, fottte aud) eine anbcre 3(bftd)t

ganj flar fein, ^u l}a(i, ©eliebter! baö lebenbige 35ei#
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^picl baoon fo eben erfa()ren. 9)?u^te baö 2)?äbd)en

ni&it gleid) einfel)en, ta^ eö mir nur um eine 3[öurfl

ju tun war, nnb bod) geriet fte in öelle ^reube, ba^

id) ihr, ber Unbefannten, meine Äünjlte üormad)te,

alö einer Werfen, bie bergleicf^en ju fdf)ä^en öer^

mögenb, unb eben in biefer g^reube tat jTe ba^, waö

id) bejwecfte. I^er ?eben^f(nge mu^ eö üerP:e{)en,

allem, waö er blo^ feinetwegen tut, ben 3(n*

fd)ein ju geben alö täte er eö um anberer

tt)iüen, bie \'id} bann t)cd)0erpflid)tet glauben, unb

willig ftnb ju allem »aö man bejwecfte. S!)?and)er

erfdjeint gefällig, bienftfertig, befd)eiben, nur ben

2ßünfd)en anberer lebenb, unb i}at nid)tö im 3(uge

ali fein liebet 3d), bem bie anbern bienflbar ftnb,

ot)ne eö ju wijfen. 2)aö, waö bu alfo unterwürfxge

®d)meid)elei ju nennen beliebjl, \\i nid)tö alö weit*

flugeö 33eneJ)men, baö in ber (^rfenntniö unb ber

fcp^enben 5Öenu$ung ber 5orl)eit anberer feine eigent*

lid)jle 93afiö jtnbet/'

„O ^onto," erwiberte id), „bu hi^ ein 5Öeltmann,

baö ifl gett)i^, nnb id) wieber()ele, ba^ bu bid) auf

baö ?eben beffer üerftet)(t at^ id), aber bem unerad)tet

fann id) faum glauben, ba^ bcine feltfamen Äünf^e

bir felbfi SBergnügen mad)en foUten. ÜBenigftenö ift

mir baö entfc^lid)e Äunjltftürf burd) SO?arf unb 33ein

gegangen, al^ bu in meiner ®egenn>art beinem ^errn

ein fd)öneö (gtücf 33raten apportiertcft, e^ fauber

5Wifd)en ben 3äl)nen t)altenb, unb nid)t et)er einen
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3M|Ten baöon genoflfellt, 6i6 bctn ^err bir bit @r*

laubniö juwiitfte."

„®agc mir bod)/' fragte ^onto, „fage mir borf)

guter SWurr, tt)aö ftd} nacf)f)er begab!"

„53eibe/' ertt)iberte id), „bein ^ert unb Si)?cijler

3(bra{)am lobten bid) über alle SJJa^en, unb feilten

bir einen ganzen Seiler mit 95raten t)in, ben bu mit

crfltaunlicl)em 2lppetit oer5el)rtef1:."

„dlun," fu{)r ^onto fort, „nun alfo befter Äater!

glaubjt bu wol)l, ba^, l)ätt' id) a^jportierenb ta^ fteine

©tücf 35raten gefreffen, ba^ id) bann eine fold) reid)*

lid)e Portion, unb überl^aupt 33raten erhalten? ?ernc,

unerfal)rner Süngling! ba^ man fleine Opfer

nid)t fd)euen barf, um ©rofeö ju erreid^en.

^id) wunbert'ö, ha^ hd beiner jiarfen ?eftüre bir

nid)t befannt Sorben, tva^ e^ l)fi^t, bie ^lÖurfl: nad)

ber ©perffeite werfen. — ^fote aufö ^crj, muf idi

bir gefiel)en, baf, traf id} einfam im SÖinfel einen

ganjen fdjonen 33raten an, id} ii}n ganj gewi^ üer*

jeljren würbe, ol)ne auf bie (Jrlaubniö meinet ^errn

ju warten, fonnt' id} baö nur unbelaufd)t yoll?

bringen. @ö liegt nun einmal in ber Statur, t>a^

man im ©infel ganj anberö b^nbelt, ald auf offner

(Straße. — Öbrigcnö ijl: eö aud) ein an^ tiefer 3Öelt#

fenntniö gcfd)öpfter ©runbfa^, ta^ eö ratfam ifl, in

Äleinigfeiten e{)rlid) ju fein."

3d) fd)Wieg einige 2lugenblide, über ^ontoö ge*

äußerte ©runbfdi^e nad)benfenb; mir fiel ein, irgcnb*
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WC gc(cfcn ju f)a6cn, ein jcbcr muffe fo banbeln, ta^

feine v^anbetöweife a(ö allgemeine^ ^nnjip gelten

fönne, ober mie er n)ünfcl)e, ba^ alle iHücf ftd)tö feiner

l)anbeln mod)ten, unb [id)] bemüt)te micf) »ergebend,

bieö '^rinjip mit ^ontoö 2Öeltflugt)eit in Ü6erein==

(Itimmnng jn bringen. Wtiv tarn in hm Sinn, ba^

alle 5reunbfcf)aft, bie mir ^onto in bem 3üigenblicf

erzeigte, Jüel)l andh gar jn meinem @ct)aben nur

feinen eignen SSortcil beswecfen fonne, unb id) äußerte

bieö unöerl)ct)len.

„kleiner ©d^dfer," rief ^onto lacl)enb, „öon bir

ift gar nid)t bie Siebe! — X)u fannfl mir feinen SSorteil

gewdt)ren, feinen @cf)aben üerur[acl)en. Um beine

toten 2öijfenfcl)aften beneibe id) bid) nid)t, bein

treiben i]i nid)t baö meinige, unb foUteft bu bir eö

etwa beifommen laffen, fcinblicf)c ©efinnungen gegen

mid) JU andern, fo bin id) bir an ©tärfe unb @e*

n)anbtl)eit überlegen. @in (Sprung, ein tücf)tiger 33if

meiner fcl)arfen 3dl}ne, nnirbe bir auf ber ©teile ben

©arauö mad^en."

50Zid) wanbelte eine gro^e ^üxd)t an öor meinem

eignen ^reunbe, bie \'id) öermel)rte, aU ein großer

fcl)tt)arjer ^ubel il)n freunblid) nad) gett)öl)nlicl)er

Hxt begrüßte unb beibe, mid) mit glüt)enben 3(ngen

anblicfenb, leife mit einanber fprad^en.

£)ie £)t)ren angefniffen, brücfte id) mid) an bie <B>eitQ,

bod) balb fprang ^onto, ben ber ©djmarje oerlaffen,

tt)ieberaufmid}ju,unbrief:„Äommnur,mein@uter!"
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„3((f) Spimmcl," fragte idj in ber OJeflürjung, „wer

mar benn bcr ernjl:e 2)?ann, bcr öielleid)t eben fo rvclU

tiuQ ali tn'^"

„Scf) glaube gar," erwiberte ^onto, „bu furd)tc(l

tid) öor meinem guten £)^eim, bem ^ube( @fa*

ramuj? @in Äatcr 6i|l bu fd)on, unb wittfl nun

gar ein ^afe werben!"

„Tihev," fprad) id), „warum warf ber £)()eim mir

fotd)e glüt)enbe QMicfe ju, unb waö pftertet il)r fo

t)eimlid), fo üerbdcf)tig mit einanber?"

„dlidjt öer{)el)(en/' erwiberte ^onto, „nid)t öer*

t)e!)ten wiU irf)'ö bir, mein guter 3)?urr, ba^ mein

alter £)l)eim etwaö mürrifrf) i\t, unb wie eö benn nun

bei alten ?euten gewol)n(id) ber ^att, an üeridf)rten

SBorurteiren l)dngt. (5r wuubertc ftd) über unfer 53ei=

fammenfein, ba bie Ung(eiä)t)eit unfer^ ©tanbeö jebe

3(nndt)erung »erbieten müfl"e. - 3d) oer|Tct)erte, baf

bu ein junger SQ?ann öon Dieter 33i(bung unb ange*

nel}mem 5Öefen wärfl:, ber micf) bisweilen fet)r be*

luj^ige.—Da meinte er, benn fonne idj mid) wot)(bann

unb wann einfam mit bir unterl)a(ten, nur foKe id)'^

mir md)t etwa einfallen laflTcn, biet) mitju bringen in

eine ^ubelaflfemblee, ba bu nun unb nimmcrmef)r

affembleefaMg werben fonntefl, fd)on beiner fleinen

iD()ren l)alber, bie nur ju fel}r beine niebcre 2(bfunft

»errieten unb üon tücl}tigen gro^gecbrten Rubeln

burcf)au^ für unanjlänbig geactitet würben. - ^d)

üerfprad) baö."
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^dtt' id) fcf)on bamalö ctwai gewußt öon meinem

grollen 3(()nf)errn, bem gejliefcücn Matcv, ber

3[mter unb 2öürben crrangte, bem 5^ufe^freunbe

Äcnig ©cttliebö, id) mivtc bem ^reunbe ^onto fel)r

feiefit beriefen haben, bag jebe ^nbefaflfembfee jTcf)

geehrt fühfen miiffe burcf) bie ©egenwart eineö "^h^

fßmmfingö auö ber iffnflter|ten ^amifie; fo mnfite

id), auö ber Obffurität nocf) nicf)t f)eroorgetreten, e^

aber feiben, ba^ beibe, ©faramnj unb ^onto, jtcf)

über micf) erhaben biinften.

2Öir fdhritten weiter fort T)id)t üor unö wanbefte

ein junger SOJann, ber trat mit einem lauten liu^f

ruf ber g^reube fo fcfjneff jurucf, bafi er micf), fprang

id) md)t fdhnetf jur (Beitc, fcfjmer öerfe^t fjaben würbe,

^•ben fo faut fcf)rie ein anberer junger ?0?ann,

ber, bie ©tra^e herab, jenem entgegen fam. Unb nun

ftürjten ftcf) beibe in bie 2frme, wie ^reunbe bie jTcf)

fange md)t gefel)en, unb wanbeften bann eine ©trecfe

üor unö f)er, ,^anb in^anb, hi^ |Te ftitt ftanben unb,

eben fo järtficf) öon einanber 3(bfcf)ieb nehmenb, ftcf)

trennten. X'er, ber üor unö t)ergefcf)ritten, faf) bem

^reunbe fange nacf) unb fcf)fü^fte bann fcfineff in ein

«Oauö f)inein.

^onto flanb f^itf, id) beögfeicf)en. Xsa würbe im

jweiten ®tocf beö ^aufeö, in baö ber junge 20?ann

getreten, ein ^cnjlter geöffnet, ein bifbhübfcfjeö

SO?äbcfien fcfiaute f)erauö, t)inter ihrflanb ber junge

9)?ann, unb beibe facf)ten fet)r, bem ^reunbe nacf)*
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fchauenb, wen bem jTcf) ber junge Wlann fo eben ge*

trennt. ^ontofa{)t)erauf,unbmurmc(teetn)a^5wifcf)en

ben3äf)nen, n?e[d)eö id)nirf)toeril:anb. „^Öarumweitjl

bu t)ier, lieber ^onte, weiten mx nicht weiter get)en?"

®o fragte id); ^cnto lief ftch aber nicf)t ftoren, biö

er nad) einigen 3(ugenblicfen ()eftig benÄopf fd)iitte(te

unb bann fd)n)eigenb ben SOBeg fortfe^te.

„?a^ unö," fprarf) er, aU wir anf einen mit

33dumen umgebenen, mit ©tatucn öerjierten, an#

mutigen ^ia^ gelangten, „laf unö t)ier ein wenig

öcrweilen guter 9}?urr. Wlix fommen jene beiben

jungen 50?dnner, bie firf) fo {)erj(trf) auf ber ©tra^e

umarmten, nid)t au^ bem (Sinn. (5ö ftnb g^reunbe

wie X'amon unb ^plabeö."

„I^amon unb ^ptl^ia^," »erbefferte id), „^Pplabeö

war ber ^reunb beö Orefteö, ben er jebeömal ge*

treulid) im (5d)Iafro(f ju 33ette brad)te unb mit

Äamiltentee bebiente, wenn bie ^urien unb Sä*

monen bem armen 20?ann ju ^art jugefe^t. SQ?an

merft guter ^ontc, ba^ bu in ber ®efd)id)te nicht

fonberlid) bewanbert."

„@feicf)0iel," fut)r ber ^ubel fort, „gleid)0ief, aber

hie ®efcf)icf)te üon ben beiben g^reunben rvei^ id) fel)r

genau, unb wiU jte bir erjd^fen mit alten Umflänben,

fo wie id} fte jwanjigmal üon meinem v^errn erjdbten

borte. 2Sielteid)t wirft bu neben Tiamon unb ^9tt)iaö,

Drejleö unb ^Pi)tabeö, al^ britteö ^])aar, 2ÖaIter

unb gormofuö nennen.
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g^ormofu^ ifl ndm(id) bcrfclbc junge S!)?ann,

ber tid) hcinai^c ju ^obcn getreten, in ber ^rcube

feinen geliebten 2Öalter wieber jn fel)en. Dort in

bem fchonen Spanne mit ben l^ellen ©piegetfenftern

n)cl)nt ber alte (leinreid)e ^])räfibent, hei bem

ftcf) ^crmofnö burd) feinen lend)tenben SSerftanb,

burdi feine @ett.Hinbtbeit, burd) fein gidnjenbeö

SÖilfen, fo ein5ufd)meid)eln »n^te, ba^ er bem

3C(ten balb voav, me ber eigne ®obn. @ö begab fidj,

t>a^ g^ormofuö plo^fid) ati feine ^eiterfeit oerfor,

baf er hla^ auöfal) unb frdnftid), ba^ er in einer

SBiertetftunbe jebnmat au^ tiefer ^xuft auffenfjte,

atö n?oUe er fein Seben au^aud^en, ba^ er, ganj in

ftd) gefel)rt, ganj in ftd) öerforen, für nid)tö in ber

SQBelt met)r feine ©inne anffd)tie^en ju fönnen fd)ien.

— ?ange 3cit t)inburd) brang ber 2(Ite »ergebend in

ben 3üngfing, baf er ibm tic Urfad)e feineö ge?

Ijeimen Äummerö entbecfen möge; enbfid) tarn eö

t)erauö, ba^ er hi^ jum 5obe öerliebt mar in bcö

^rdfibenten einjige 5od)ter. 2(nfangö erfdjraf ber

2(Ite, ber mit feinem Zö&jtevtein ganj anbere 2)inge

im ©inne haben mod)te,a(ö fie an ben rang* unb amt*

(ofen ^ormofnö ju öer{)eiraten, aH er aber ben armen

Süngüng immer met)r unb mel)r tjintvelUn fat), er*

mannte er fid), unb fragte Ufrifen, wie it)r ber

junge ^ormofuö gefalle, unb ob er il)r fd)on etmaö

öon feiner ?iebe gefagt? — Ulrite fd)lug bie 3lugen

nieber, unb meinte, erfldrt i)ahe ftd) ber junge g^or#
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mofuö 5tt)ar gar nidjt gegen fie, au^ lauter 3utücf#

l)altung unb 33efd)eiben{)eit, aber gemerft {)abe jTc

n)ol)I längfl, ba^ er |te liebe, benn fo maö fei tt)ol)l

ju bcmerfen. Übrigen^ gefatte il)v ber junge ^or#

mofuö rerf)t tt)ol)f, unb wenn fonfl bem nid)tö im

5ßege jltänbe, unb wenn ber »^erjenöpapa nicf)tö ba*

gegen ijahe^ unb — furj, Ufrife fagte alle^, wa^

Wlät>(i)tn hti berlei @elegenl)eit ju fagen pflegen, bie

nirf)t met)r in ber erjlen öottflen 33(üte (le()cn unb

fleißig benfcn: ,2iBer wirb ber fein, ber birf) {)eim*

fü()rt?' — Xsarauf fpracf) ber ^räfibent jum g^or*

mcfuö : ,?Kid)te bcin «O^wp* owf/ ntcin^unge! ©ei fro^

unb g(ürftid), bu foUjlt fie ^aben, meine U^rife!', unb

fo würbe U(rifebie33rautbeöjungeniOprrng^ormofuö.

— 3(Ue 2Öcft gönnte bem l)übfd)en befd)eibenen 3üng*

fing fein &iüd, nur einer geriet barüber in @ram

unb SBerjweiffung, unb ba^ n^ar SÖafter, mit bem

^ormofuö ein ^crj unb eine ©ee(e aufgemadjfen.

2ßafter t)atte Ufrifen einigemal gefet)en, and) tt>o{)(

gefprod)en, unb jtrf) in jTeöerfiebt, öie(reid)t nod) üiel

ärger, alö ^ormofu^!

— 2)od) id) rebe immer öon ^iche unb oerliebt fein,

unb tt)ei^ nid)t, ob bu, mein Äater, fd)on jcmalö in

^khe gemefen bijl unb alfo bie^ ®efii()t fennft?"

„SOBaö mid) betrifft," erwiberte icf), „waö midj

betrifft, lieber ^onto, glaube id) nidjt, ba^ idj fd)on

geliebt t)abe ober liebe, ba id) mir hcwn^t bin nod)

nid)t in ben Suflanb geraten ju fein, wie if)n mel)rere
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^id)ter befdirciben. :^en X)iditcrn ijl nirf)t aUcmal

ganj ju trauen, nad) bem waö id) abcrfonjl barübcr

voci^ unb gckfen l)abc, mu^ bic Siebe eigentlich) nirf)tö

anberö fein, aU ein pf9d)ifd)er Äranft)eitö5uftanb,

ber ftrf) bei bem menfd)lid)en@efd)(ed)talö partieller

5iBabn|Tnn barin offenbart, ba^ man irgenb einen

©egenjianb für ettt)a6 ganj anberö {)dtt, aU waö

er eigenttid) ijl, j. 33. ein fleineö bicfeö 2)ing oon

2)?dbd)en, »eld^eö (Strümpfe ftopft, für eine ©ottin.

X>od) fal)re nur fort, geliebter ^ubel, in beiner (5r?

jäl)Iun^ oon ben beiben ^rcunben g^ormofuö unb

5ßalter/'

„ÜBalter", fo fprarf) ^]3onto weiter, „ftürjte bem

g^ormofuö an ben .^al^, unb fprarf) unter öielen

ordnen: ,2)u raubft mir baö ©lücf meineö 'icben^,

aber ba^ bu eö hi^, baf bu glücflid) wirft, baö ifl

mein 5rD|l. 2ebe woI)l mein ©eliebter, lebe wo^l auf

ewig!* - I^arauf lief kalter in ben^^ufcf) wo er am

bicfften war, unb wollte jtcf) totfd)ießen. (5ö unter*

blieb aber, weil er in ber SSerjweiftung öergeffen

l)atte, i>a^ ^ijtol ju laben, er begnügte jtd) bal)er mit

einigen 3(u^brüct)en beö 5[ßal)nftnneö, bie jeben Sag

wieberfe^rten. - (Jineö Sageö trat ^ormofuö, ben er

in üielen 2ßorfien nicl)t gcfef}en, gan^ unüermutet ju

ii)m t)inein, alö er eben üor Ulrifen^ ^aflellgemdlbe,

baö unter ®laö unb 9va{)men an ber 3Öanb f)ing,

auf ben Änieen lag unb grdf lid) lamentierte. ,9?ein,'

rief ^ormofuö, inbem er ben^OBalter an feine 33ru(t
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brürfte, ,neiit, trf) fonnte beineu ©d^tnerj, beine 2Ser?

jweiffung nidjt ertragen, btr opfere id) gern mein

©lucf.-Sdi l)a6e Utrifen entfagt, iä) i:jahe bcn alten

3Sater baf)in gebradjt, ba^ er bid) jum (Jibam an==

nimmt! — Ufrife tkht tid), meUdd)t, o()ne eö felbflt

ju wiflfen. — 33en)irb hidj um fTe, id) fd)eibe! — ?e6e

wol)!!' - dt woUte fort, Söalter hielt i()n fefl. @6

tt)ar biefem aU tage er im Sraum, er glaubte an

atteö nid)t früher, afö 6iö ^ormofuö ein eigent)du*

bigeö 33iUett beö alten ^räfibenten l)eröorjog, worin

eö ungefat)r t)ie^: ,(5brer Süngfing, bu t)a)"t geflegt!

Ungern (äffe id) bid), aber id^ e{)re beine g^reunb*

frf)aft, bie bem «^eroi^muß gfeidbt, üon wcfd^em man

in alten ©fribentcn tiefet. 2)?ag ^err 2öalter, bcr

ein 9)?ann ifl üon (obtid)en (5igenfd)aften, unb ein

fd)öneö einträglid)eö 3(mt \:}at, jTd)um meine 2odf)ter

Ulrife bewerben; mü fie if)n el)elid)en, fo l)abe icf)

meiner ©eitö nicf)tö bagegen.' - g^ormofuö öerreifte

wirtlid), S[ßalter bewarb fidf) umUIrifen, lUrife würbe

wirf(icf) 2ÖaIterö g^rau.-2)er alte ^räfibent fd)rieb

nun nod)maH an ^ormofuö, überbäufte it)n mit ?ob*

fprüd^en unb fragte, ob eö i()m öie(teid)t SSergnügen

madjen würbe, nidjt etwa aH @ntfd)äbigung, benn er

wiffe wo^I, baf eö in fold^em ^aU feine gebe, fonbern

nuratöeingeringe^Sfirf^nfeinerinnigenSuneigung,

brei taufenb 5ater anjunelimen. ?^crmofuö antwor?

Me, ber Htte fenne bie ©eringfügigfeit feiner ^^e*

bürfni|Te,@e(b marf)e, fonne il)n niditgrücflid) mad)en
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unb nur bie Seit il)n trö|len über einen SSerfufl, an

bem nicmanb fd)Ulb fei, alö ha^ ©d)icffaf, n?e(rf)eö

in ber 33nt|t beö teuren g^reunbeö bie ?iebe ju

Ulrifen entjiinbet, unb nur bem @d)icffat fei er ge==

wid)en, üon irgenb einer ebten 2at bat)er gar nid)t

bie ?)\ebc. Übrigen^ nel)me er baö @efcf)enf an,

unter ber 55ebingung, ba^ ber ÜUc eö einer armen

ÜÖitwe, bie ta unb ba mit einer tugenbt)aften

3:oditer in troillofem @lenbe (ebe, juwenbe. — 2)ie

2öitwe tt)urbe auöftnbig gemacf)t, unb ert)ielt bie bem

g^ormofuö jugebad)ten breitaufenb ?Keid)ötafer. —

5BaIb barauf fd)riebSOBa(ter bem^ormofuö: ,3cf) fann

nidbt met)r (eben ot)ne ti&i, fc!)re jurücf in meine

2CrmeI' ^ormofuö tat eö unb erfu{)r, a(ö er ge*

fommen, ta^ ^ßatter feinen frf)onen eintrdgüdjen

Soften aufgegeben, unter ber 33ebingung, ba^ ^or?

mofuö, ber fid) längfl einen ät)nlid)en gett)ünfd)t, it)n

ert)a(te. ^ormofuö erl)ie(t ben Soften wivflid), unb

geriet, rechnete man bie getäufct)te Hoffnung ?Kü(fs

fTd)tö ber ^eirat mit Ulrifen ah, in iik bel}agnd)fle

?age. — 'Btatt unb ?anb crftaunte über ben 5Öett(lreit

beö ©belmutö beiber ^reunbe, i{)rc 2at mürbe alö

dladjUana, au^ einer längfl; »ergangenen fd)onern

Seit üernommen, alö 93eifpiet aufge|leüt eineö .^ero*

iömuö, beffen nur t)ol)e ©eifler fdt)ig."

„3n ber '^at," begann id), al^ ^ontc fd)n)ieg, „in

ber 5at, nad) allem waö icf) gelefen, muffen Üöalter

unb g^ormofuö eble frdftige SWenfrfjen fein, bie in
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treuer 3(ufc^jferung für einanber nicf)tö üon beiner

gerül)mten 3[Bcltffugl)eit wtflfen."

„Jpm," eriüibertc ^onto {)ämifd) iadjtinb, „eö

fommt barauf an! - din paar Umftänbe, üon benen

bie ®tabt feine 9?otij genommen unb bie id) jum

5ei( üon meinem ^^errn erfaf)ren, teifö fefbjl: 6c*

fanfrf)t l)abe, finb nod) nadi5ul)clen. - 9}?it ber ?iebc

beö ^errn g^ormofuö ju ber reid)en ^rdftbenten*

tod)ter muf eö bod) nicf)t fc arg gewefen fein, wie

ber 2(Ite glaubte, benn im \)bd)[tcn ©tabium biefer

totenben ?eibenfd)aft unterlief ber junge ?0^ann

nid)t, narf)bem er bcn 5ag über öerjweifeft, jeben

3(benb eine I)übfd)e nieblid^e ^u^madjcvin ju be*

fud)en. 3(16 Ulrife nun aber feine 33raut n^orben, fanb

er balb, baf hai engel^milbe ^räufein baö eigne^alent

befaf, ftd) bei fd)icflid)er @e(cgenl)eit pio^iid) in einen

ffeinen ©atan ju üermanbeln. 3(uferbem fam if)m

au6 |Tct)rer Duelle bie oerbrüf lict)e 9?ad)ricf)t ju, baf

graulein Ulrife in ber Üvejtbenj, maö Hebe unb

?iebe6glücf betrifft, ganj befonbere @rfa()rungen

gemacl)t, unb nun ergriff it)n plo^lid) ein unwiber*

ftel)licl)er @belmut, üermßge bcffen er bie veidje 33raut

bem greunbe abtrat. SOBalter ()atte jTcf) in feltfamer

23ertt)irrung in Ulrifen, bie er an ßffentlicl)en Drten

im ()6cl)ften (Slanj aller Soilettenfünfte gefel)en, wirf*

lief) öerliebt, unb Ulriten il)rer(Seitö war eö jiemlid)

einerlei, n?er oon beiben ftd) il)r aH ©ema^l an*

l}eftete, gormofuö ober 3ßalter. tiefer l)atte aud)
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»irflidh ein fdiöncö cinträcilidKÖ 3fmt, hei bcJTcn

SSerwaltung aber fcld^c fraufe ©treidle gemacf)t,

ta^ er ber ^ntfe^ung binnen weniger ^eit entgegen

fel)en mu^te. dt sog eööor, frül)er jn ©unften feinet

^rennbeö ben 3(bfdneb ju net)men nnb fo burd) einen

3(ft, ber alle Äennjeidien ber ebeljlten ©ejTnnung

trug, feine @t)re ju retten, ^ie brcitaufenb 2aler

mürben, in guten papieren, einer alten fe[)r an*

jlänbigen ?^rau einget)änbigt, bie juweifen bie ?0?utter,

juweiJen bie 9)?u()me, juweilen bie 3(uftt)drterin

jener l)übfd)en ^u$mad)erin t»cr|leUte. Q3ei

biefem ®efd)dft erfd)ien |Te in boppctter ©ejltatt:

erfl, bei bem(5m)3fang beö@elbeö, atö 2)tutter, bann,

alö jTe ha^ ®e(b überbrad}te unb einen guten 5:rage*

Iol)n entpftng,a(ö3(ufWärter in be^ 9}?äbd)enö, bie

bu fennjlt, lieber 3)?urr,ba fie eben erfl mit bem

^errng^ormofuö jum^enfler I)inauö fd)aute.

— Übrigen^ wifTen beibe, ^ormofuö unb 50BaIter

längfl, auf tt)eld)e 2Öeife |Te jTd) in ebelmütiger @e#

jTnnung überboten; )Te \)ahen {id), um tt)ed)felfeitigen

?obeöert)ebungen au^juweid^en, lange öermiebcn,

unb beö{)alb waren if)re ()eutigen 33egrü^ungen, afö

ber 3wf<iK fie auf ber ©tra^e jufammen führte, fo

t)erjlid)." —

3n bem 3^ugcnblicf entfianb ein fürd)terlid)

?ärm. llJie 9J?enfd)en liefen burd) cinanbcr, fdjrieci

er

riecn:
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„g^cucr! — ^eucxl" Sleuter fprcngten burd) bie

©trafen - 2Öagen tadelten. - 2(uö bcn g^enptern

cineö «O^iwff^/ unfern unö, flrömten 9laurf)«)otfen

unb g^tammen. — ^onto fprang fdjnett öorwärtö, id)

aber in bcr Sfngfl fVetterte eine t)o!)e ?eitcr l)inauf, bie

an ein^anö ge(el)nt, unb befanb mid) 6afb aufbeut

^a<i)e in öotter @irf)erf)eit.

^(6$Iicf) tarn mir alle^ fo befannt, fo t^eimifcf) üor,

ein fü^eö 3(roma, felbfl uju^t' id) nid)t, oon tvddjem

üortrefflid)en 95raten, wattte in b(äulid)en 2öolfen

über bie 2)äd)er ba^er, unb wie auö weiter — weiter

g^erne, im ©dufeln beö 3(benbtt)inbeö, lifpe(ten l)o(be

(Stimmen: „?0?urr, mein ©eticbter! wo wnitcft bu

fo fange?" —

2Öaö i|Tö, ha^ bie beengte 33ru|l:

SWit 2ßonnefd)auer fo burd)bebt,

2)en @eift jum ^immef i)od) ert)ebt —

Sfl'ö 3(t)nung l)o{)er @ötter(u)l?

5a! — fpringe auf, bu armeö ^erj,

@rmufgc bid) ju füf)nen 2:aten:

Umwanbeit ijlt in iuft unb ©d)crj

l^er troftfoö bitt're 5:obeöfd)merj,

X)ie «Hoffnung (ebt — id) ried)e 55raten!

®o fang id), unb üerfor mid), beö entfejjlid)en ^euer*

lärmö nid)t ad)tenb, in bie angenebmften träume!

2)od) aud) ^ier auf bem 2)ad)e follten mid) nod)

bie fd)re(ft)aften (5rfd)einungcn bcö groteöfen ^e(t«=
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febenö, in ba^id) f)incingefprungcn,ocrfofgcn.25cnn,

che i(h mir'^ ycrfab, \tic(\ an^ t»cm 9iaud)fangc cineö

jener fcltfamcn Ungetüme emper, bie tic 2)tenf(^en

®d)ornfleinfeger nennen. Äaum mid) gen)at)renb,

rief ber fd)tt?ar5e ©d^ltngel: „^nfd) Äa^!" unb warf

ben 5öefen nad) mir. X'emUßurfe anönjeid^enb, fprang

id) über baö nddifte :Sad) hinweg, unb {)inunter in

bie S'adirinne.

2>od) wer [d)ilbcrt mein frot)eö (Jrjlaunen, ja

meinen freubigen (5d)recf, alö id} n)ahrnal)m, baf id)

mid) auf bem ^aufe meineö wacfern ^errn befanb.

35cl)enbe ffetterte id) »on Vadjhitc ju 2^ad)fufe, bcd)

alle waren üerfd)Ioffen. 3d) erbeb meine «Stimme,

jebod) umfonft, niemanb l)orte mid). 3nbejfen wir?

belten bie ?Haud)Wo(fen »on bem brennenben »^aufe

t)od) auf, 3Öaflrctflrat)len 5ifd)ten bajwifd)en, taufenb

Stimmen fd)rien tnvd) einanber, baö ^euer fd)ien

bebrot)(id)er ju werben.

X)a öffnete fid) bie X^ad)(ufe, unb SO?ei|ler 2(bra#

l)am fd)aute t)erauö in feinem gelben (5d)lafrocf.

„20?urr, mein guter Äater SO?urr, ha bifl bu ja —

fomm l)inetn, fomm t)inein, fleiner ©raupel^!" ©o

rief ber SWeifler freubig, alö er midi erbtiefte. 3d)

unterlief nid^t, il)m burd) alle ^cid)m, bie mir ju

©ebote flanben, aud) meine ^reube ju erfennen ju

geben: eö war ein fd^oncr l)errlid)er 9)?ement

bcö 50Bieberfel}en^, ben wir feierten. 2)er Wlciiln

jlreid)elte mid), alö id) ju il)m t)inein in ben Xiad}^
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bobcn gefprungen, fo ba^ irf) üor 2Bo{)t6c()agen in

jeneö fanfte, füfe Änurren auöbrad), baö bie ?D?en#

fdicn in t}6()nenber SSerfpottung mit bcm 2Öorte

„fp innen" bejeidjnen. „Jpa t)a/' fprad) ber 9}?ei)ler

ladhenb, „t)a I)a mein Sunge, bir ifl »o^f, ba bu

öielleid)t öon weiter ÜBanberung jnrücfgefehrt 6ifl

in tiit ^cimat; tu erfennj^ nid)t bie @efa()r in bcr

tt)ir fcf)tt)e6en. — 33cina()e mörf)te id) wie bu, ein

gtücflid)er l)armtofer Äater fein, ber ftcf) ben teufet

waö frf)ert um g^euer unb ®pri6enmci|T:cr, unb bem

fein SOZobiüare üer6rennen fann, ba baö cinjige

SOJobile, befen fein unjl:er6(icf)er @ei|l mäcf)tig, er

felbft 1)1." — 2)amit na^m mid) ber SDJeijler auf ben

3rrm unb flieg f)era6 in fein Bintmer.

Äaum waren mv l)inein getreten, aU ^rofeffor

?ot{)ario unö nad) ftürjte, bem nod) jwei 9}?dnner

folgten. „5d) bitte (5ucf)," rief ber ^rofeffor, „ic^

bitU (5u(f) um beö .Ointmefö»itten?D?ei|ler! 3^rfeib

in ber bringenbilen ®efal)r, baö ^euer fchldgt fcf)on

über @ucr l^ad), (Erlaubt, ba^ wir (Eure @acf)en

wegtragen!" —

2!er ^OJeifter erffärte fet)r trocfen, bafi in fctd)er@e#

fa^r ber jiä()e @ifer ber g^reunbe öict üerberblid)er

ffdf) geftatte, afö bie @efa{)r felbfl, ba baö, waö oor

bem 3^euer geborgen, gewöbniid) jum 5cufe( ginge,

wiewohl auf fd)önere Hvt @r fetbfl habe in früherer

Seit einem ^reunbe, ber öon ^euer bebrol)t, in bcm

woI)IwoUenb)len (5ntl)ufiaömuö beträci)t(id)eö d)ine*
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jtfd)cö ^orjeUan burd)6 ^enfler geworfen, bamit eö

nur |anid}töer6renne. Sßoßten |te aber fein rul)tg

brei 3^acl)tmül5en, ein paar graue 9vörfe unb anbere

Äleibungöflücfe, worunter eine feibne ^ofe öorjüg*

iid) ju feearf)ten, nebjt einiger S[Ödfd)e in einenÄoffer,

Sßüdher unb S!}?anuffripte in ein paar Mövhc pacfen,

feine SOZafdjinen aber nirf)t mit einem ?^inger an*

rü()ren, fo werbe eö it)m üth fein. @tel)e bann baö

2)acf) in g^fammen, fo woUe er famt bem SD?obi(iar

fid) oon bannen mact)en. „@r|l aber," fo fcf)lo^ er,

„erjl aber tviauht, ba^ id) meinen ^auögenoffen unb

©tubenfameraben, ber fo eben öon weiten iKeifen

mübe, ermattet, jurüdfgefommen, mit <B)ßeiy unb

2ranf erquicfe; nad)t)er moget 3f)r wirtfdjaften!" —

2(Ue iadjten fel)r, ba |Te gewat}rten, ba^ ber ^Weifler

niemanben anber^ gemeint, atö mid).

di fd)me(fte mir t)errlid), unb bie frfjone «Hoffnung,

bie id) auf bem Tsadj in fel)nfucf)töooUen fü^en Sönen

auögefprod)en, würbe ganj erfüllt.

2(lö id) mirf) erquicft, fe^te mid) ber 'Reiftet in

einen Äorb; neben mir - eö war baju^la^ — jltellte

er eine fleine ®d)üffel mit SOJild) t)in unb becfte ben

Äorb forgfältig ju.

„3ßart'ö ru^ig ab," fprad) ber 3)?eifter, „wart'ö

rut)ig ah mein Äater! in bunfler 33el)aufung, wa^

auö unö nod) werben wirb, nippe jum S^itöertreib

oon beinem ?ieblingötranf, benn fpringfl ober trot?

tierft bu t)ier im Sintmer um^er, fo treten fie bir ben
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©d)tt)anj, bie 33eine entjvrei, im 2:uniult beö ?Kcttenö.

Äcmmt eö jur ?^lu(!)t, fo trage irf) tid) felbjl mit

mir fort, bamit tu hid) nid)t wicber t^crldufft, tt)ie

eö fd)on gcfd)et)eit."

„®ie gtauben nidjt/' ttjanbtc |Td) nun ber Wteiftev

ju ben anbern, „®ie glauben nirf)t, »eretirtefte Ferren

unb Reifer in ber dlot, waö ber fleine graue Wlann

im Äcrbe, wa^ baö für ein {)errtirf)er grunbgefcf)cuter

Äater i\t, 3?aturl)i|lcrifd)e ®aKö 6el)aupten, ba^

fcnjl: mit ben öDrtreff(id)|len Drganen, aU ba ftnb

SOJcrblujI, 2)ieböftnn, @cf)elmerei uf»., anögerüfleten

Äatern öon teiblid^er @bufation bod) ber Ortfinn

gdnjiicf) mangele, baf jTe, einmal fiä) «erlaufen, bie

^eimat nie tt)ieberfdnben; aber mein guter Wlnvx

mad)t bauen eine gidnjenbe 3(u^nal)me. «Seit ein

)ßaax 5agen oermi^te idj il)n, unb betrauerte red)t

l)er5lid) feinen SSerlujl; I)eut, fo eben, ift er jurücfge*

fe()rt, unb i)at, wie irf) mit 9ied)t vermuten barf,

nod) baju bie 1}ärf)er benufet, afö angenef)me Äunft*

llrafe. X'ie gute (Seele l)at nid)t allein ÄIugt)eit

beriefen unb SSerftaub, fonbcrn aucf) bie treuefle

3(ni)dnglid)feit an feinen ^errn, rve^alh id) it)n

nun nod) üiel mel)r liebe olö üort)er." —

SOJid) erfreute beö $0?ei(lerö ?ob ganj ungemein:

mit innerm 2ßol)lbel)agen fül)lte id) meine Über*

legenheit über mein ganjeö @efd)led}t, über ein

ganjeö ^eer üerirrter Äater ol)ne Drtfinn, unb

wunberte mid), ba^ id) felb|l baö ganj Ungemeine
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meincöSSerflanbcö nidit hinlänglirf) eingcfcfjen. 3war

bad)t' id) baran, ba^ cit^cntHrf) bcr junge ^'Ponto mid)

auf ben redeten 2Öcg unb bcr 5iiurf be^ ©d)ornjltein*

fegcrö auf baö redete T'ad) tjcbrad)!, inbcflfen glaubte

id) bod) nid)t im miubeflen an meiner ©agajität

unb an bcr Üßa{)rl)cit beö ?obeö, baö mir bcr 9S)?ci(lter

crteitte, jweifcfn ju bürfen. SÜQxc gcfagt, id) füt)Itc

meine innere Äraft, unb tie^ @efüb( bürgte mir für

jene 2Öabrl)eit. X:a^ uuüerbienteö 2cb oiel mel)r

erfreue unb ben ©efobten üiel mehr anfhlai^e alö

üerbienteö, wie id) einmal la^ ober jemanben be?

Ijaupten t)6rte, baö gilt tt)ot)(nur üon ben S)?enfd)en;

gefd)eute Äater jTnb frei öon fofd)er 3:ort)eit, unb id)

glaube bejltimmt, ba^ id) öie{(eid)t ot)ne ^onto unb

©d^ernfteinfeger ben ülücfweg nad) ^aufe gefunben

bätte unb baf beibe fogar nur ben rid)tigen 3been*

gang im Innern üerwirrten. I^aö bi^djen 2ÖeIt*

f(ugt)eit^ womit ber junge ^onto fo ^rat)(te, wäre

mir aud) n)o{)( jugefommen auf anbere 2Öeife, wenn

gleidi hie mand)cxki ^Begebenheiten, bic id) mit bem

(ieben^würbigen ^Hibel — mit bem aimable roue er*

lebte, mir guten ©toff gaben ju ben freunbfdjaft*

lidjen Briefen, in n?eld)e id) meine ?Keifebefd)rei*

bung einfteibete. 3n allen 2[)?orgen== unb 3rbenb?

jeitungen, in atten eleganten unb freimütigen

33ldttern, fönnten biefe 53riefe mit (5ffeft abgebrurft

liefen, ba mit ©eift unb SSerilanb barin tic glänjenb*

ftcn Seiten meincö 3d)ö t)eroorgel)oben finb, maö
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borf) jebem ?cfer am tntereffantejlten fein mu^. Hhev

icf) wei^ eö frf)on, bte «Ferren Svcbaftcurö unb 2Ser*

leger fragen : „^er ift biefer?0?urr?" nnb erfat)ren jTe

benn, t>a^ id) ein Äater bin, miewot}! ber oortreff*

lid)^c auf (5rben, fo fpred^en fie ücrdd)tlirf): „@in

^ater unb tüittfdjreiben!" - Unb \)ätf idj Sid)ten?

bergö ^umor unb J^amannö 5iefe - üon beiben

l)a6e id} öiel @uteö üernommen, fie foUen für ?OZen#

fd)en nicf)t übel gefd)rieben l)aben, |Tnb aber 5obeö

üerbfirf)en, tt)eld)eö für jeben ©dtjriftileUer unb l:)id)

ter, ber (eben miß, eine burrf)auö riöfante 'Bad)e ifl

— unb, fag' id) nod) einmal, ):)ätt'' idj ?id)tenbergö

^umor unb ^amannö 5;iefe, bod) erhielte idj ba^

SO?anuffript jurücf, b(o^ weil man mir, öiel(eid)t

meiner ÄraUen l)aiber, feine amüfante ©d)reibart ju?

traut. ©0 tt)aö djagriniert! — £) SSorurteil, himmef*

fd)reienbe^ SSorurteif, wie befängfl bu bod) bie

SO?enfd)en, unb öorjügtid) biejenigen, t>ie ta l)ei^en

SSerleger!

2!er ^rofeffor unb bie, bie mit i\)m gefommen,

mad)ten nun einen grimmigen <BpcttaUl um mid)

()er, ber meinet 33ebüntenö »enigjlenö hei bem 2Ser*

pacfen ber 9?arf)tmü^en unb ber grauen ?H6cfe nid)t

nötig genjefen wdre.

3(uf einmal rief brausen eine ^of)Ie (Stimme: „iJaö

^auö brennt!"

,,.0«>t)0," fprad) ber SDZeijler 3(brat)am, „ba mu^

id) aud) babei fein; bleibt nur ru()ig, 3^rJ^erren!
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tt>cnn bic ®cfal)r ha i\i, hin trf) wicbcr ^icr, unb wir

^acfcn anl" —

Unb t^amit öertic^ er eilig ba^ Biinmer.

9)?ir njurbc in meinem ,$torbe wirflid) bange, ^aö

wilbe ©etofe — ber ?Haurf), bcr nun in baö Simmer

ju bringen begann, atteö me{)rte meine Sfngft! 3(Uer*

let fd)tt>aräe ©ebanfen fliegen in mir auf! - ÜÖie

wenn ber 2)?ei|lter micf) »ergäbe, wenn idj fd)macf)t)oU

umfommen mü^te in ben stammen! — 3rf) fii()Ite, bie

furd)t6are 3(ngjl mocf}te eö oerfd)ulben, ein befonbereö

t)äffid)eö Äneifen im ?ei6e,

„^a!" bad)t' id), „wenn im ^erjen fa(fd),

wenn neibifd)

£)b meiner SCBiffenfcfiaft, mid) foö ju werben,

@nti)o6en jeber ®org' ju fein, nun mid)

X!er SOZeijIer nocf) in biefen Äorb gefpunben?

2ßie wenn felbfl biefer unfd)ulböwei^e 5ranf —

3Öie, war' eö @ift, baö er mit fd){auer Äunjl

«Oier jubereitet, mir ben Sob ju geben?" —

(^err(icf)er SOZurr, felbfl in ber 2:obcöang|l

1^cnf)l bu in Sambcn, Idff'lt nid)t auö ber 3(cf)t,

2Öaö bu im (5t)afefpeare*(5d)(ege( einfl gelefen!)

9)?eifter 2(braf)am fterfte \e^t ben Äopf jur 5üre

{)inein unb fprarf): „1?ie @cfal)r ifl: oorüber, 5f)r

Ferren! ®e$t eucf) nur rul)ig f)in an jenen 5ifcf)

unb trinft bic paar 5(afd)cn ÜBein auö, bie 3t)r in
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bem 9Banbfcf)ranf gefimben! 5rf) meinet ZciH begebe

mtcf) nod) ein wenig aufö '^ad) unb Witt erflerftid)

f^ri^en. - I!)odf) t)a(t, erfl muß icf) narf)fe()eit, »aö

mein guter Äater macf)t"

Ser fOieifler trat öottenbö ()inein, n'at)m ben ©erfel

üon bem Äerbe, in bem id) faß, f^rad) mir ju mit

freunblicf)en 3öorten, erfunbigte jTd) nad) meinem

3BoI)(6eftnben, fragte, ob iäj 'okUdäjt nod) einen ge#

bratenen SSoget üerfpeifen VDotte — n^efd^eö atte^ id)

mit mel)rma(igem fußen ^iau ertt)iberte, unb mid)

red)t bequem auöjlrecfte, tt)e(d)eö mein 9)?eifler mit

9led)t für ha^ berebte 3eid)en nal)m, baß iä) fatt fei,

nod) im Äorbe ju bleiben tt)ünfd)e — unb ftMptc ben

2)ecfel tt)ieber auf.

SfBie würbe idj nun üon ber guten freunblid)en

©eftnnung überzeugt, bie S!}?ei|ler 3(bral}am für mid)

begte. 3d) bätte mid) meinet fd)noben 9}?ißtrauenö

fd)ämen muffen, wenn eö überf)aupt für einen SO?ann

üon 3Ser|^anbe fd)idtid) wäre, fid) ju fd)dmen. 3(m

(5nbe, bad)t'' id), war aud) bie fürd)ter(id)e 3(ngfl:,

baö gan^e Unt)eif abnenbe SS)?ißtrauen weiter nid)t^

aU poetifd)e ©d)Wärmerei, wie fte jungen genialen

Sntl)uftaflen eigen, bie bergleid)en oft formtid) brau*

d)en, alö beraufd)enbeö Opium. 2iaö beruhigte mid)

ganj unb gar.
*

Äaum bcitte ber SOJeifter hk ©tube oerralfen, alö

ber ^rofeffor Cid) fonnt' eö burd) eine fieineüli^e
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bcö Äcrbeö bcmcrfcn) (id) mit mi^trautfd^cn 33(i(jfen

nad) bcm Äcrbc umfd^autc, unb bann ben anbcrn

jiiwinftc, alö I)a6e er ihnen irgenb 2ßirf)tigeö ju ent#

bccfen. Vann f^radf) er mit fo leifer ©timme, ba^ id)

fein Sßortlein oerflanben, l)ätte ber Fimmel nidjt in

meine fpigen ©t)ren mir ungraublirf) fd^arfeö @et)cr

gefegt: „Ußijßt 3f)r tt)c()f, iDeju icf) eben je^t ?u(lt

l)dtte?- 3Öi^t 3l)r wohl, ba^ id) hinS^V" S« jenem

Äcrbe, il)n offnen unb bem üer^urfjten Äater, ber

brinnen |T$t unb ber unö je$t öieireicfjt atte mit

feinem übermütigen ©elbflgenugfein öer()ö^nt, bieö

fpi^e SOZeffer in hk Äet)(e flogen mod)te?"

„2ßa6 fällt @ucf) ein/' rief ein anberer, „waö

fdUt (iü&i ein, ?ot{)ario, ben h^bfcfien Äater, ben

Liebling unfereö rvadtxn Wld^eri woUtet 3hr wm*

bringen? — Unb warum fprerf)t 3br benn fo feife?"

25er ^rofeffor ebenfo mit gebämpfter (Stimme,

«Die üort)er, weiter fprerf)enb, erfidrte, baf id) aüc^

öerftebe, ba^ id) (efen unb fd^reiben fönne, ba^ mir

2!}?eifter Qlhraham auf eine, freitid) gel}eimniöOolle,

nncrffdrlid)e 2Öeife, bie ÜBiffenfd)aften hciQthvadjt,

fo ba^ id) fd)on \ci^t, wk ihm ber ^ubet ^onto oer=

raten, fd)riftfleUere unb bid)te, unb ba^ baö aUeö

bem fd)elmifd)en 20?eijler ju nid)t§ anberm bienen

werbe, aU jur SSerfpottung ber t?ortreffnd)jlen @e?

lehrten unb 2;id)ter. „£>," fprad) ?othario mit unter*

brürfter 2Öut, „o id) feh' eö fommen, ba^ $0?ei(ler

3(braham, ber ohnebem baö 3Sertrouen beö ®rof?
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{)erjogö in üottem Wla^c beft^t - ba^ er mit bem un*

glücffeügen Äater aUeö burd)fe$t, waö er nur tt)itt.

2)ie 93ejlie tt)irb Magister legens werben, bie 2)oftor*

würbe erf)alten, jule^t aU ^rofeflfor ber ^flt)etif

(JoUegia fefen über ben Äfd)9loö ~ Sorneitte —

®l)afefpeare! — td) fomme üon ©innen! — ber Äater

wirb in meinen ©ingeweiben tt>ül}len, unb \)at ganj

infame Tratten!" -

2(tte gerieten bei biefen Sieben ?ott)ario^, be^ ^ro*

fefforö ber 3i[flt)etif, in baö tieffle ©rjlaunen. (Jiner

meinte, eö fei ganj unmog(irf), baf ein Äater fefen

unb fd)reiben fernen fönne, ta biefe Elemente aller

SOBifTenfcfjaft närf)j^ ber @efd)idffirf)feit, ber nur ber

50?enfrf) fäf)ig, eine gewiffe Übcrkgung, man möd)te

fagen, SSerjltanb erforberten, ber fogar nict)t aUemal

hn bem 3)?enfd)en, bem SOZeijierflücf ber @d)opfung,

anzutreffen, öiet weniger hei gemeinem 5Bie()!

„33ejlter," na()m ein anbercr, wie mir'ö in meinem

Äorbe fcf)ien, fe^r ern)ll)after S)?ann, ta^ 50Bort,

„53efter, waö nennen <Bic gemeine^ 35iet)? - (5ö gibt

gar fein gemeine^ 3Siel). Dft in flitte ©efbj^betrad)*

tung oerfunfen, empfinbe irf) ben tiefilen fKef^eft öor

(5feln unb anbern nü^fid)en 2ieren. 3rf) begreife

nicf)t, warum einer angene{)men v^auöbeflie oon glüef#

lid)cn natür(irf)cn 3(nlagcn nid)t fottte baö ?efen unb

©einreiben beigebrad)t werben, ja warum fid) ein

fold)e^ Sierfcin nicf)t fottte ergeben fonnen jum @e?

Ief)rten unb Sidjter? — 311 benn baö fo etwaö 93ei*
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f^ieltofcö? - 3(n ^aiifcnb unb eine dladjt, aU ber

bellen l)i(lonfrf)en DneUe üoU pragmatifd)er 2(ntt)en*

ttjität, mag id) gar nirf)t benfen, fonbcrn ®ie, mein

2l'Uertic6fler! nur an ben gefliefclten Äater er*

inncrn, einen Äater, ber üoU ©belmut, burd)bringen*

bem SSerftanbe mar, unb tiefer SBi^en\(i)aft,"

2>ott g^reube über biefcö ?ob eineö Äaterö, ber,

tt)ie mir eine beutürf^e ©timme im 3nnern fagte,

mein mürbiger 3(t)nf)err fein mufte, fonnt' id) mir

nid)t entl}a(ten, jwei, brei mal jiemlid) [tarf ju niefen.

- X)er ?Kebner \)iett inne, unb atte fd)auten firf) ganj

öerfcf)üd)tert um nacf) meinem Äorbe.

„Contentement mon eher," riefenblicf) ber ernft*

^afte 2!)?ann, ber eben gefprodjen, unb fut)r bann

weiter fort: „3rre idj nict)t, fo crtt>ät)nten @ie, teurer

3[jl:{)etifer, öori)in eineö ^ubeB ^onto, ber 3{)nen beö

Äaterö bicf)terifd)eö unb tt)iflrenfd)aftlirf)eö treiben

»erraten. 2)ieö bringt micf) benn auf (5eröanteö'

l)öcf)fl oorsügIirf)en ^Öerganja, öon beffen neueflen

©d)icffalen in einem gewijfen neuen f)ßrf)jl abenteuer*

tieften 53ud)e dla<i)vi(i)t gegeben wirb. 3(ud) biefcr

^unb gibt ein entfcf)eibenbeö 33eifpie( über tai

S^aturett unb über bie 35ilbungöfäl)igfeit ber 5:iere."

„3(ber," nat)m ber anbere baö 2ßort, „aber mein

teurer, licbjler ^reunb, wefd^e 5Öeifpiele füt)ren ®ie

benn ba an? 2Son bem .^unbe 53erganja fprirf)t ja

^eröanteö, ber befanntlicf) ein ?Homanfd)reiber war,

unb bie @efd)icf)tc oom geftiefetten Äater ifl ja ein
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Ätnbermarrf)cn, n)cld)cö ^err Zkd freilief) mit

forcf)er ?ebenbigfcit unö oor 3(ugen gebrad)t t)at,

bo^ man beinat)e bie 5orl)eit 6eget)en fonnte, wirf*

lid) baran ju glauben. 3(Ifo jwei 2)id)ter aUegieren

@ie, alö wären cö ernjie 9?aturl)ifltorif^r unb ^fr)rf)o*

logen; nun ft'nb aber 23id)ter nid)tö weniger alö baö,

fonbern auögemacf)te ^t)antaj1:en, bie (autcr einge#

bilbeteö ^cüq ausbrüten unb üorbringen. ®agen

<Bie, mc mag benn aber ein öerfldnbiger $OZann wie

@ie fid) auf 2)id)ter berufen, um baö ju bett)al)r*

{)eiten, waö wiber (Sinn unb 3Ser(lanb läuft? Sotl)ario

ijl ^rofeflTor ber 3(ftf)etif, unb eö ifl hiiliQ, ba^ er af^

fofcf^er biöweifen etwaö 2Öenigeö über bie ®rf)nur

t)aue, aber @ie —

"

„Spalt," fpracf) ber@rnjl:e, „t)a(t, mein ?iebfler,

ereifern (Sie firf) nid)t. 33ebenfen ®ie fein, ba^ wenn

öom 2Öunberbaren, tlngraubtid)en bie 9lebe, man

füg(id) X)id)ter aUegieren barf, benn fimple ^ijlorifer

üerrtel)en ben teufet wa^ baüon. 3a, wenn baö

SKunberbare in (Srf)icf unb g^orm gebrad)t unb ali

reine Söiffenfd^aft öorgetragen werben foU, wirb ber

33eweiö irgenb eineö @rfat)rungöfa$eö am bejlen an^

beriif)mten 2)id)tern entnommen, auf beren Üßort

man bauen barf. 3d) fül)re5f)nen, unb bamit werben

®ie, fclbjl ein gelef)rter 3(rjt, jufrieben fein —

|a! fage id), id) fü{)re 3f)nen baö SÖeifpiel eineö be#

rüt)mten 3(rjteö an, ber in feiner wiflTenfcfjaftfirfjen

SariieUung beö animalifd^en 93?agnetiömuö, um
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unfern ?Ka^)5ort mit bcm ^ßeltgcifle, um baö ^afein

cincö wunbcrbarcu 3(hnungööerm6gcnö unleugbar

inö 'iidjt ju jleUen, |Td) auf ®d)iUer unb beffcn

ffiaUenjltcin 6ejie{)t, »eldjcr fagt: ,(5ö gibt im

SOZenfcf^enreben 3(ugenb(icfe/ unb: ,X)ergIeidf)en @tim*

men gibt'ö - eö ijlt fein S^eifel' - unb wie eö benn

weiter i)ci^t <Bic fönnen baö SDBeitere felbjl nad)*

lefen, in ber Sragßbie." —

„^0 I)o!" erwiberte ber Xioftox, „®ie f^ringen

ab - (Sie geraten in ben SOJagnetiömuö, unb ftnb im

©taube, ^ük^t ju bel)auptcn, bafi, näd^jlt allen üBun*

bern bie bem SO?agnetifeur su ©ebote |lel)en, er aud)

ben ®d)ulmei(lcr für em^fänglid)e ,fater abgeben

jfonnte/' —

„9^un/' fprad) berörnfle, „wer weifi tt)ie ber

2!??agnetiömuö auf 5:iere mxU. Äater bie fd)on baö

elcftrifd)e ^luibum in ftd) tragen, wie @ie ftd) gleid)

überjeugen fönnen "

^lö^lid) an 9!}?ina benfenb, bie über bergleid^en

2Serfud)e, bie mit i{)r angejltellt werben, fo bitter

flagte, erfd)raf id) fo l)eftig, bap id) ein lautet Wliau

auöf^ie^!

„33ei bem £)rfuö," rief ber ^rofeffor erfd)rocfen,

„hei bem £)rfuö unb all feinem ©ntfe^en, ber t)cllifd)e

Äater l)ört unö, oerftet)t unö — ^erj gefaxt - mit

biefen ^änben erwürg' id) iijn." —

„3l)r feib nid)t flug,'' fprad) ber @rn)le, „3l)r

feib tt)af)r{)aftig nid)t flug, ^rofeflfcr. 97immermel}r
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leibe id), ha^ 3{)r bem Matev, ben id) frf)on jc^t

()erjftdf) liebgewonnen, o{)ne baö ®tücf fetner ndt)ern

SÖefanntfd)aft ju genießen, ba^ 3t)r it)nt nur baö ge*

ringjl:e ?eib äufügt "am @nbe mu^ iö) glauben, ta^

3{)r eiferfürf)tig fetb auf tl)n, weil er SSerfe mad)t?

^rofeflfor ber Qi^i^etif fann ja ber Heine graue Wlann

niemals werben, barüber berut)igen ©ie ftd) nur ganj.

©tet)t eö benn nid)t iicütiid) in ben uralten afabe*

mifd)en Statuten, ba^, überl)anb genommenen 9)?i^=

braud)ö Ijalber, feine (5fel me{)r jur ^rofefur ge*

langen fotten, unb ijl: biefe SSerorbnung nicfjt aucf)

auf 5iere auöjubetinen üon jeber 3(rt unb Gattung,

mitl)in aucf) auf Äater?"

„?Otag eö fein," fprad) ber ^rofeffor unmutig,

„mag eö fein, ba^ ber Äater niemals Weber Magister

legens, norf) ^rofeffor ber!Äjl:t)etif werben wirb: aU

©rfjriftftetter tritt er bod) auf über furj ober fang,

ftnbet ber 9?eul}eit wegen S^erteger unb ?efer, fd)na^pt

unö gute Honorare weg —

"

f/3cf) ftnbe," erwiberte ber dvnftc, „id) jtnbe

burdf)auö feine Urfad)e, warum bem guten Äater,

bem aimabfen Liebling unferö 9)?ei(l:erö, eö üer*

wet)rt fein fotte, eine Sßal)n ju betreten, auf ber (td)

fo öiefe o^ne iHücffid)t auf Äraft unb Haltung um#

l)ertummefn. :Sie einzige a)?a^regef, bie babei ju

beobad)ten, wäre, ba^ man it)n notigte, ftd) bie fpi^en

Tratten öerfd)neiben ju faffen, unb baö wäre üiel*

ieid)t baö einjige, wai wir je|t gteid) tun fonnten,
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um ftd)er ju fein, baß er un6 nie üerwunbe, wenn er

ein 3futor werben."

3(Ue itanben auf. t)er *ii[ill)ctifer griff nad) ber

@d)ere. SOJan fann flrf) meine ?age benfen: id) be*

fd)lDß, mit ?ütt)enmut ansufämpfcn gegen bic $Ber*

unglimpfung bie man mir jugebad)t, ben erjlen ber

fid) mir nal}cn würbe, jn 5eid)nen auf ewige 3<?itfn;

id) rüllete mid) jum ©prunge, fo wie ber Äorb ge#

öffnet werben würbe.

3n bem Sfngenbürf trat SO?eifter 2(braf)am t)in*

ein, nnb üorüber war meine 3(ngfl, bie fd)on |id)

fteigern wollte ^nr SSerjweiflung. dt öffnete ben Äorb,

nnb nod) ganj außer mir, fprang iä) mit einem ®a$

t)inauö, nnb fd)oß bem 9}?eifter wilb öorbei, unter

ben £)fen.

„5ßaö ifl bem^iere wiberfaf)ren?" rief ber 9)?eifler,

bie anbern mißtrauifd) anblicfenb, weldje ba jlanben

ganj »erlegen unb oom bofen ©ewiffen ge^jlagt, gar

nid)t 5U antworten öermod)ten.

(So bebrot)lid) and) meine ^age im ©efdngni^ war,

bod) empfanb id) innige^ 2ßol)lbet)agen barüber, rrya^

ber ^rofeffor üon meiner mutmaßlid)en ?aufbat)n

fagte, fo wk fein beutlid) auögefprod)ner 9?eib mid)

l)öd)lid) erfreute. 3d) füt)lte fd)on baö 2)oftort)ütlein

auf meiner ©tirne, id) fal) mid) fd)on auf bem

Äatl)cber! - Sollten meine SBorlefungen benn nid)t

am t)duftgflen befud)t werben oon ber wißbegierigen

Sugenb? - Sollte wo^l ein einziger Jüngling üon
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milben Sitten eö übel beuten fonnen, wenn t)er^ro>-

feffor bäte, feine ^unbe inö ÄoUegium ju brin*

gen? — 92id)t atte ^ubel l)egen fold) freunb(icf)en

®inn, wie mein ^onto, nnb bem 3agerooIf mit

langen l)öngenben £)l)ren ifl nun üoHenbö gar nid)t

ju trauen, ta |ie überall mit bcn gebilbeteflen beuten

meineö @efd)Ierf)tö unnü$e «Oänbel anfangen unb jTe

mit ®malt notigen ju ben unartig(lten Äußerungen

beö 3orn^, al^ ba i(i ^rul)jlen - Äraren - 33eißen

K. !C. - 2Öie I)örf)(l fatal müßt' eö aber fein, wenn

bcrgfeidien Unfcf)icf(id)feiten üorftelen an t)eiliger

(BtätU — id) meine im 3(ubitorio! —

@ö wirb mir fo enge, fo bekommen um^ ^erj —

idj öermag, öon ben erf)aben|lten ©ebanfen burd)*

flromt, nirf)t weiter ju fd)reiben - idf) muß abbrechen,

muß ein wenig fpajicren gel)en! —

2cf) fe()re jurücf an ben (2d)reibtifd), mir ift beffer.

— Qlhcx woöon baö ^erj öott i^, baüon gel)t ber

9J?unb über, unb and) wol}( ber ^eberfiet beö 2)id)#

terö! — Sei) l}ßrt' einmal ben SDJeifter 3(brat)am er*

jäbfen, in einem alten 33urf)e jlänbe etroa^ oon einem

furiofcn 5D?enfdhen, bem eine befonbere Materia

peccans im 2eihe rumorte, bie nicf)t anberö abging,

alö burd) bie ?^inger. @r (egte aber t)übfd)eö weißet

Rapier unter bie »^anb, unb fing fo allcö, xoa^ nur

üon bem bofen rumorenben 2ßefen abgel)en woUte,
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auf, unb nannte biefen fd^noben 3(6gang @ebid)te,

bic er auö bcm Snnern gcfd)affcn. 3rf) l)a(te ba^

@anjc für eine 6oöl)afte Satire, aber wal)v ifl cö,

jumeifcn fäi)rt mir ein eignet ©efübf, 6einat)e

möd)t' id)'ö geiftigeö Scibfneifen nennen, 6i6 in bie

Pfoten, bie atteö t)infd)reiben muffen, tva^ id) benfe.

— (56en je^t get)t'ö mir fo — eö fann mir ©d)aben

tun, betörte Äater fonnen in iijrev 2>erbtenbung böfe

merben, fogar mid) il)re Äralten fül)len lajfen, aber

eö muf {)erauö! -

SÄetn SOJcifler l)atte ()eutc bcn ganjen Sßormittag

t)inburd) in einem fd^meinöfebernen Duartanten ge;=

(efen; aU er ftd) enbüd) jur gew5t)nrid)en ©tunbe

entfernte, lie^ er baö 53ud) aufgefd^fagen auf bem

5ifd)e liegen. ®d)nett fprang id) t)erauf, um neu*

gierig, oerpid)t auf bie 2Öiffenfd)aften, wie id) nun

einmal bin, ju erfd)nuppern, »aö baö tt)ot)( für ein

33ud) fein fonne, njorin ber 2)?eiflter mit fo öie(er

3(njlrengung (l:ubiert. @ö tvav baö fd)öne ()errlid)e

2ßerf beö alten 3ol)anneö Äuniöperger, oom

natürlid)en öinftu^ ber ©eftirne, ^taneten

unb jwötf 3eid)en.

3a n)o{)f, mit ^ficdjt fann id) baö SOBerf fd)ßn unb

berrlid) nennen, benn, inbem idj faö, gingen mir ba

nid)t bie ^OBunber meinet ©einö, meinet üBanbetnö

f)ienieben, auf in öoUer Ä(arl)eit? — ,^a! inbem id)

biefeö fd)reibe, flammt über meinem Spau^ßt ta^ l)err*

Iid)e ©eftirn, baö in treuer Sßer»anbtfd)aft in meine
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©celc I)inein, aü§> meiner Seele l)inauö, teudf)tet - ja

id) fü\)k ben glu()cnbcn, fengenben ©tra()I beö (ang#

gefrf)Weiften Äometen auf meiner ©tirne — ja id)

bin felbfl ber glänjenbe ©df)tt)ans|l:ern, ba^ l)imm?

Iifd[)e SO^eteor, baö in ()oI)er ©lorie prop{)etifrf)

bränenb burcf) bie äiBelt siet)t. ©o mie ber Äomet

alle ©terne überleud^tet, fo öerfd)tt)inbet ii)x, llell'

id) nur nicf)t meine @aben unter ben ®d)effel, fonbern

laffe mein ?icf)t get)orig leud)ten, unb baö bepenbiert

ganj oon mir — ja fo oerfd)tt)inbet i\)x alle in ftnjltre

dlad)t, i\)V Mater, anbere 5iere unb SO?enfct)en! —

3l6er tro^ ber göttlidjen Statur, bie aui mir, bem

gefcl)tt)dnsten ?ict)tgei(I ()erauöftra{)lt, teile id) bocf)

nidjt baö ?o^ aller @terblicl)en? - SOJein ^erj ift ju

gut, id) bin ein ju empftnbfamer Äater, möd)te micf)

gern gemütlicl) anfcl)lie^en ben ©cl)tt)dcl)ern, unb

gerate barüber in 5:rauer unb ^erjeleib. — 2)enn

mu^ id) nid)t überall gett)at)ren, ba^ id) allein ftet)e,

wie in ber tiefjlten @inßbe, ba id) nid)t bem jei^igen

Seitalter, nein einem fünftigen ber l)6()crn 2(uö*

bilbung anget)öre, ba e^ feine einjige ©eele gibt, bie

mid) get)orig ju bewunbern öer(let)t? Unb eö mad)t

mir borf) fo üiel ^reube, wenn id) tüct)tig bewunbert

»erbe, felbft baö ?ob junger gemeiner ungebilbeter

Äater tut mir unbefcf)reiblicf) tt)ol)l. 3d} »ei^ fte üor

örjlauncn au^er jTd) felbft ju fe$en, aber »aö l)ilft'ö,

fte fonnen bod), hei aller 3tn|ltrengung, nid)t ben

red)ten ?ob^ofauncnton treffen, fdjreien fie and) nod)
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fo fcbr Wlau - ^au\ - 3Cn bic 9?a*»c(t mu^ ich

bcnfen, bic mid) mürbigen wirb. <Sd)reib' id) \e1^t

ein pt)i(ofopt)ifd)eö üöcrf, wer i]Vi, ber bie liefen

meineö ®eijteö burcfjbringt? ?a|T' id) micf) t)erab, ein

®cf) auffiel ju birf)ten, wo )mb bic 8d[)aufpieler,

bie cö auf5ufül)ren oermogcn? ?ajT' irf) ntici) ein auf

anbere Iiterarifd)c 3(r6eiten, frf)rcib' id) j. 33. Äri:=

tifen (bic mir frf)on beöt)alb an(lc()cn, weil id) über

alteö, wa^ Sicf)ter, 8d)rift(leUer, Äünfifcr l)cißt,

fcf)webe, mid) gleid) überall felbflt alö, freilid) uner*

rcid)bareö, 3}?u(l:er, al^ 3beal ber 58ollfommen{)eit,

l)inrteUen, be^f)alb aud) allein ein fompetenteö Urteil

auöfpred)en fann) — wer ift*^ ber jTd) auf meinen

©tanbpunft t)inauf5ufd)wingen, meine 3(n|Td)ten mit

mir JU teilen öermag? — @ibt eö benn Pfoten ober

.^änbe, bie mir ben öerbienten ?orbeerfranj auf bie

©tirne brücfen fonnten? — 2)od) bafür ifl guter 'üxat

oort)anben, baö tue i d) fe l b fl, unb laflfc ben bicÄrallen

fü()lcn, ber jTd) etwa unterrte{)en mod)te, an ber Ärone

JU jupfen. — @ö egijlieren wol)l fold)e neibifd)e

33ertien, id) trdume oft nur, ba^ idj öon ihnen ange*

griffen werbe, fal}re, in ber ©inbilbung mid) »er?

teibigen ju muffen, mir felbft tnö ©efidit mit meinen

fpi^en 5ßaffen unb öerwunbc fläglid) baö holbe

3lntli$ — 2)?an wirb aud) wol)l im ebeln (Selbjl:gefü{)l

etwa^ miftrauifd), aber eö fann nidjt anber^ fein,

^ielt id) eö bod) neulid) für einen üerftedten 2(ngriff

auf meine 5ugenb unb SSortrcfflid)! eit, alö ber junge
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^onto, mit me()rercn ^ubefjüngtingen auf ber

©tra^e, über tie neuejien (5Tfcf)einungen be^ 5:age6

fprarf), o{)ne meiner 5U exvoä\)ncn, nmxadjtct id) bod)

faum fecf)^ @df)ritte oon il)m an ber Äelterlufe meiner

^eimat fa^. 92id)t wenig ärgerte eö mid), ba^ ber

g^at, a(ö id) it)m 3Sortt>örfe barüber mad)te, 6ef)au)3*

ten wollte, er l)a6e mid) wirffid) gar nid)t bemerft.

2)od) eö i|l 3eit, ba^ id) eud), mir öerwanbte

Seelen einer [d)6nern 9?ad)n)ett, — o id) wollte, biefe

dladjWdt befänbe ftd) fd)on mitten in ber ©egen*

wart, unb ijättc gefd)eute ©ebanfen über SOJurrö

@ro|ge, unb fpräd)e biefe ©ebanfen laut au^, mit fo

geller ©timme, ba^ man nid)tö anbereö üerne^men

fonnte öor bem lauten ®efd)rei, - ja ba^ it)r ürva^

iÖeitereö baöon crfal)rt, Xüa^ ftd) mit eurem SD^urr

jutrug, in feinen 3üngling^jabren. — ^Pafit auf, gute

©eclen, ein merfwürbiger ?ebenöpunft tritt ein. —

[IL]

2ieö ?0?äräen 3buö war angebrod)en, bie fd)ßnen

milben ©trabten ber ^rül)ling^fonne ftelen auf ba^

X)ad), unb ein fanfteö g^euer burd)glül)te mein 3nne*

reo. ®d)on feit ein paar 2:agen l)atte mid) eine un#

befd)reiblid)e Unrube, eine unbefannte wunberbare

@ebnfud)t geplagt, - je^t würbe id) ru{)iger, bod)

nur um balb in einen Suftanb ju geraten ben id)

niemals gcabnt! —

Q(uö einer I5ad)lufe, unfern öon mir, ftieg (eiö
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unb finbe ein ©efdjö^f {)eraii^ — o, ba^ trf) eö »er*

möcf)te, bie ^olbcilc 5U malen! — ®ie tt>ar ganj wd^

geffeibet, nur ein fleincö fcf)tt?arjeö @ammetfdpprf)en

beberfte bie niebtid)e ®tirn, fowie )Te aud) fd)tt>arje

©trümpfd^en an ben jarten 33einen trug. !Äuö bem

[ie6üd)jl:en ©raögrün ber fcftönften 3(ugen funfeltc

ein füpeö ^^cwcf, bie fanften 5öett>egungen ber fein*

gefpi^ten £)l)ren liefen ahnen, bai^ Sugenb in ihr

mDl)ne unb iserflanb, fo wie baö zellenförmige

?Kinge(n be^ <Sd)tt)eifö l)o()e 3(nmut au^fprarf), unb

tt)ei6fid)en S^rtfinn! —

2)aö l)o(be Äinb fd)ien mid) nid)t ju erfdjauen; eö

Midte in bie (gcnne, bfinjelte unb niejle. — D ber

5on burcf)6e6te mein Snnerileö mit fü^en (Sd)auern,

meine ^]3uffe fdifugen — mein ^iut waüte ftebenb

burd) alle 3(bern — mein ^erj tt)oUte jerfpringen —

aUeö unnennbar fd)mersfid)e ©ntsürfen, ha^ midi

au^er mir ^eihft fe^te, flrömte t}erauö in bem lang

gel)altenen Wliaul baö id) au^)lie^. — @d)nett »anbte

bie kleine ben Äopf nad) mir, btirfte midi an,

®d)red, finb{id)e füj^e ®d)eu in ben 3(ugen. - Un*

|Td)t6are Pfoten riffen mid) t)in ju i()r mit unwiber*

fteblidjer ©ewalt - aber, fo wie id) auf bie ^olbe

roöfprang um |te ju erfajfen, war |Te, fdjneU wie ber

©ebanfe, {)inter bem ©d)orn)lein oerfdiwunben! —

®anj 2ßut unb SLkrjnieiffung rannte id) auf bem

Dad)e umher, unb jlie^ bie ftäglid)|len 2ßne au^,

alteö umfonfl - jTe fam md)t »ieber! - ^a weldjev
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Suflanb! - mir f(f)mccftc fein 33ifen, bie 2Öiffcn*

fd)aftcn cfeftcn mid) an, id) mDd)te weber Icfcn nod)

fd)reibcn. —

„«OimmeU" (rief id) anbern 2ageö auö, aH id) bie

^olbc überall gefud)t auf bem 25aci)e, auf bem 33oben,

in bem Äelter, in atten ©ängen beö ^aufeö, unb nun

trofifoö t)cim fe()rte, afö, ba id) bie kleine beilänbig

in ©ebanfen, mid) nun felbjl ber 33ratftfd), ben mir

ber 3)?ci|ler {}ingefe$t, auö ber ©ctiüffef anflarrte mit

it)ren 3(ugen, fo ba|i id) laut rief im 2öat)n|Inn beö

@ntjürfen^: „33ijl: bu eö, ?angerfel)nte?" unb ii)n

auffraf mit einem <Bd)Uid: ja ba rief id)0 „'ipimmd

^immet! foUte baö Hebe fein?" 3(i) würbe rut)iger,

id) befcf)(oß alö ein Düngung üon Ambition mid)

über meinen Sufit^nb ganj in^ flare ju fe^en, unb

begann fog(eid), tt>iett)ot)t mit 3(nflrengung, ben Du ib

de arte amandi burd) ju ftubieren, fo tt)ie SO^anfoö

Äunj^ ju Heben, aber feinet üon ben Äennjeidjen

cincö ?iebenben, me eö in biefen 2Öcrfen angegeben,

moHte red)t auf mid) paffen, (inhüd) fü\)v eö mir

plö^lid) burd) ben ®inn, ba^ id) in irgenb einem

©d)aufpiel gefefen, ein gleid)güftiger @inn unb

ein öerwilberter 33art feien |td)ere Äennjeid)en

eineö SSerficbten! — 3d) ^djaute in einen (Spiegel:

v^immel mein 33art war öermilbert! — ^immel

mein <Sinn war g(eid)gü[tig!

2)a id) nun tt>u^te, baf eö feine iHid)tigfeit l)atte

mit meinem 3SerIiebtfein, fam 5:rojl; in meine ©eefe.
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3d) 6cfdf)Ic^, mid) gc()öng mit ©pcif unb 5ranf ju

jldrfcn unb bann bic Älcinc auf5ufud)en, bcr icf)

mein ganjcö Jpcrj jngcwanbt. @inc fü^e 3(()nung

fagte mir, ba^ ftc öor ber 2ürc bc^ v^aufeö fi^e; irf)

flieg bie treppe {)ina6, unb fanb |Te trirflid)! - D
vocid) ein 2ßicbcrfet)en ! — wie waUtc in meiner

33ru|lt baö @ntjücfen, bie unnennbare Sßonne beö

?iebeögefül)(ö. —

SWieömie^, fc würbe bie Äfeine gel)ei^en, wie id)

öon it)r fpäter crfut}r, 9)?ieömieö faf ba in 5ierlid)er

(SteUung auf ben Hinterfüßen, unb pu$te jtd), inbem

ft'e mit ben ^>f6td)en mel)rmaI6 über tic 2Öangen,

über bie £)l)ren fu{)r. '^it wddjcv unbefrf)reiblid)en

3Cnmut beforgtc fie oor meinen 3(ugen ta^, waö

?HeinHd)feit unb (Jleganj erfcrbern, fte beburfte nid^t

fd)nober 5oifetten*Äünfte, um bie iKeije, bie if)r tie

dlatüx üerlie()en, ju crt)ot)en! ^efd)cibncr a(ö baö

erflemar, nat)tc id) mid) it)r, fe^te mid) ju i()r f)in! -

®ie flot) nid)t, fie fat) mid) an, mit forfd)enbem 33ncf,

unb fd)Iug bann bie 2(ugen nieber. —

„Ho(be|le," begann id) leife, „fei mein!" —

„Äü{)ner Äater," erwiberte |Te üerwirrt, „fü^ner

Äater, wer bijl bu? Äennjt bu mid) benn? - 2ßenn

bu aufrid)tig bifl:, fo rvic idy unb wai)r, fo fage unb

fd)wöre mir, baß bu mid) wirf(id) tiebfl." —

„D," rief id;) begei|lert, „jdl hei ben @d)recfen beö

Orhiö, bei bem l)eingen SOJonb, bei atten fonjligen

Sternen unb ^(aneten, bie fünftige 9?ad)t fd)einen
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merbcn, wenn ber Jpimrml t)ettcr, fd)tt)6re id) bir'ö,

baf td) biet) Hebe!" -

„3d) birf) and}/' lifpefte bie ÄIcine, unb neigte in

füßer 2Serfd)ämt()eit ba^ S?aü)fit mir ju.

3d) »ottte fie üott Snbrnnfl umpfoten, ba fprangen

aber mit tenflifrf^em ©efnurre jmei riefige Äater

auf mid) foö, jerbiffen, jerfra^ten mid) ffäg(irf), unb

wälzten mid) jum Überfluß nod) in bie ®offe, fo baß

baö fd)mu^ige©pü(n)a|Ter über mid) 5ufammenfd)tug.

Äaumfonnt' id) mid) auö benÄrattenbermorbfufligen

^öeftien retten, bie meinen <Btant> nid)t ad)teten;

mit üoUem 3(ngjltgefd)rei lief id) bie 3;rep^e l)erauf.

3(Iö ber SJJeifler mid) crblicfte, rief er, taut

tad)enb: „Wlnvv, ?0?urr, wie \icijft bu auö? ^a ba'

id) merfe fd)on, »aö gefd)et)en, bu t)afl ®treid)e

mad)en wollen, me ber im Irrgarten ber iithc

l)erumtaumelnbe Äaöatier, unb babei ift'ö bir übel

ergangen!" — Unb babei brad) ber SD?ei(l:er ju meinem

nid)t geringen SSerbruß aufö neue auö in ein fd)allen*

beö @cldd)ter. Der ?!)?eifl:er b^tte ein @efdß mit lau*

warmem ^OBaffer füllen laffcn, barein ftülpte er mid)

obne Umjiänbe einigemal ein, fo baß mir üor 9?iefen

unb ^rut)flen .^oren unb ®el)en »erging, wickelte

mid) bann feft in Flanell ein, unb legte mid) in

meinen Äorb. 5d) war beinat)e beftnnungöloö üor

Ußut unb @d)mcrä, ^^ üermod)te fein ©lieb ju rül)rcn.

(Jnblid) wirfte bic2ßärme wobltätig auf mid), id)

füt)Ite meine ©ebanfen |td) orbnen. „^a," flagte id),
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„vodä) neue bittere 5dufdf)nng beö ?e6enö! — 2)aö

ifl alfe bie Siebe, bie id) fcf)on fo t)err(idf) befangen,

bic baö^öd)(le fein, bie unö mit namentofer ÜÖonnc

erfüllen, bie unö in ben ^immel tragen foU! - ^a!

— mid) f)at fte in bie @offe genjorfen! — irf) entfage

einem @efül)(, baö mir nid)tö eingebradjt a(ö ^öiflFe,

ein abfrf)eulid)eö 53ab, unb nicbertrdd)tige (5in*

mummung in fd)n6ben g^raneU!" —

3(ber faum war id) wieber in ^rci()eit unb genefen,

a(6 auf^ neue 3)?ie^mieö mir unauf()orürf) öor 3(ugen

llanb, unb idj, jener auögeftanbenen @d)mad) wol)!

eingeben!, ju meinem Sntfe^en gewa{)rte, baf irf)

nod) in ?iebe. 2!)?it ©ewalt nal)m id) mid) jufammen,

unb laö alö ein öernünftiger gelet)rter Äater ben

Süib nad), ba id) mid) tt)o()t erinnerte, in ber Ars

amandi aud) auf ?Keje|3te gegen bie ikhe geflogen

ju fein.

3d) laö bie 3Serfe:

Venus otia amat. Qu! finem quaeris amoris,

Cedit amor rebus, res age, tutus eris!

^it neuem @ifer woUt' id) mid) biefer SBorfd)rift

gemä^ in tie ^iBiffenfd)aften üertiefen, aber

5!)?ieömieö f)üpfte auf jebem 93Iatte mir oor ben

3Cugen, SWieömieö tad)U — laö — fd)rieb idjl —
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X)cv "Kntox, bacf)t' idj, mu^ anbere Hvhcit meinen,

unb ba idj i)on anbcrn Äatern gel)6rt, ba^ bte

SOiänfejagb ein nngcmein angenel)meö jerftrcuenbeö

ä>ergnügcn fein folle, irar cö ja mßglid), ba^ nnter

ben rebus aud) bie SS)?änfejagb begriffen fein fonnte.

Set) begab midf) bal)er, fo wie eö jtniler werben, in

ben Äetter unb burrf)fi:ricf) bie büflern @änge, inbem

id) fang:

„3m SOBalbe fcfjlirf) id) m unb wirb,

©efpannt mein ^euerro{)r —

"

S^al - ftatt beö 2öifbcö, baö id) ju jagen tradf)tete,

fd)ante irf) aber wirflid) i^r I)oIbeö Q3i(b, anö ben

tiefen ©rünben trat eö nnrf(idf) überatt ()eröor!

Unb babei

3erfd)nitt ber t)erbc 2iebe6fd)merj

Wlcin nur ju leirfjt oerwunbbar ^er^!

Unb id) fprad)

:

„?enf auf mirf) bie l)oIben Qjnrfe,

3ungfräutirf)en 9}?orgenfd)ein,

Unb aU 53raut unb 33rdut'gam wanbetn

Wlüxv unb 9)?ie^mie^ fefig l)eim/'

3(tfo fpradf) id), freub'ger Äater,

tOoffenb auf beö ©iegeß ^reiö. —

2(rmcr! mit öerl}üUten 3(ugen

^lob fte, fd)eue Äa^', barf)ein! -
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(So geriet id) 3>et)auernön)ürl)iger immer mef)r unb

met)r in ?ie6e, bic ein feinbltd^er ©tern mir jum

SSerberben in meiner 53rufl: entjünbct jn t)aben fcfjien.

SQBütenb, mid) auffe{)nenb gegen mein @d)i(ffar, ftet

id) aufö neue her über ben Soib unb (aö bie 58erfe:

Exige quod cantet, si qua est sine voce puella;

Non didicit chordas tangere, posce lyram.

„S?a," rief id), „ju if)r ()inanf aufö 2)arf)! — Spa id)

»erbe fte wieberftnben bie fü^e .^ntbin, ba, vuo id)

fte 5um erftenmat erbficfte, aber fingen fett fte, ja

fingen, unb bringt fte nur eine einzige fatfd)e 9?ote

Ijerauö, bann i^''^ öorbei, bann bin id) gel}eirt,

gerettet."

2)er ^immci war {)eiter, unb ber ^onb bei bem

id^ ber t)otben SS)?ieömie^ ?iebe jugefd^moren, fd)ien

mxUid), a(ö id) auf baö ^ad) jl:ieg, um fte ju er*

lauern. ?ange gen)al)rtc id) fte nid}t, unb meine

@euf5er würben Taute ?iebeöftagen. 3d) jlimmte

enblid) ein ?ieb(ein an im tt)el)mütig)len Scn, unge#

fät)r folgenber ma^en:

„9vaufd)enbe SBälber, flüjlernbe Duellen,

©trömenber 3(l)nung fpietenbe üöelten,

'Sftit mir o flaget!

©aget o faget:

9)?ieömie^ bie ^olbc, wo i|l fte gegangen?

3üngling in iiehe, Süngüng wo t)at er

SO?ieömie^ bie füfe ^utbin umfangen?
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Sroflet ben 93angen!

Sroftet ben gramüerwifberten Matevl

a)?onbfd)ein o ?!)?onbfcf)ein,

©ag' mir, tt)o tl)ront mein

3(rtigeö Äinbfein, lieblicf^eö 3B&fcn?

2öütenber @d)merj fann niemals genefen!

Sroftfofer liebenber flnger Söerater,

@il il)n 5n retten

2Son ?iebcöfetten,

.^ilf it)m, t}i(f bem üerjweifeinbcn Äater!"

(5el)t ein, geliebte ?efer! ba^ ein warferer 2)irf)ter

Weber ftd) im raufd^enben ^DBalbe beftnben, nod) an

einer flüflernben Duelle fi^en barf: i(}m (Irömen ber

2(t)nung fpielenbe SOßeßen bod) ju, unb in biefen

Üßellen erfd)aut er bod) atteö, waö er Witt, unb fann

baöon fingen wie er mU, ©ottte jcmanb über bie

t)ol)e 2Sortrefffid)feit obiger 3Serfe ju fel)r in (5r*

jlaunen geraten, fo tviü id) bcfd)eiben if)n barauf

aufmerffam mad)en, ba^ id) miä) in ber @jtafe be*

fanb, in oerliebter 53egeiflerung; unb nun weif jeber,

baf jebem, ber üon bem ?iebeö|teber ergriffen, fonnt'

er and) fonflfaum SOBonne auf ©onne, unb triebe

auf Siebe reimen, fonnt' er, fag' id), auf biefe nid)t

ganj ungett)öl)nlid)en iHeime tro$ aller 2(nflrengung

ftd) burd)auö nid)t beftnnen, plo^Iid) baö 2)id)ten

anfommt unb er bie üortrefflid)jlen 5Berfe l)erauö?

fprubeln muf, wie einer ber oom @d)nupfen befallen,
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untt)ibcrflcf)ticfi auö6nrf)t in frfjrecfrid)cö 3^icfcn. 3ßir

f)abcn btcfcr (Jjtafc ^rcj'aifcf)cr 3?aturcn fdion mei

2SortrcffIicf)cö ju ücrbanfen, unb fcf)ön ifl eö, ba^ oft

baburd) mcnfcf)licf)c 9)?icömicfe oon nidjt fonbcrIid)er

95caute auf einige ^cit einen l)errlicf)en 9\uf erl)ielten,

@efcf)iet)t baö nun am bürren ^ofj, tt)aö mu^ jTd)

am grünen begeben? - 3d) meine: werben fd)on

l)ünbifc!ie ^rofaifer blo^ burcf) bie ?iebe umgefe^t

in Vid)tex, »aö mu^ erfl wirflid^en 2;id)tern ge?

fcf)el)en in biefem ©tabiurn be^ ?ebenö !
— 9^un ! weber

im raufd)enben SOBafbe faf id), nodt) an flüfiernber

Duelle, id) [a^ auf einem fat)len l)o(}en 2)arf)e, baö

bifct)en 2!}?onbfd)ein war faum ju red)nen, unb bod)

flet)te id) in jenen meiftert)aften 23erfen 5ßälbcr unb

Duellen unb Sßellcn, unb jule^t meinen ^reunb £)öib

an, mir ju t)elfen, mir beijujlel)en in ber ?iebe6not.

@ttt)aö fd)tt)er würbe eö mir, iReime ju ben 9?amen

meinet @efd}led)tö ju ftnben, ben gett)öl)nlid)en,

3Sater, »u^te id) felbjl in ber Söcgeijlerung nid)t

anjubringen. 25a^ id) aber wirflid) fHeime fanb,

bewieö mir aufö neue ben SScrjug meinet ®efd)led)t6

üor bem mcnfcl)lirf)en, ba auf baö 2Öort SO?enfd) fid)

befanntlicf) nid)tö reimt, tt)e^l)alb, wie fdjon irgenb

ein 2ßi$bolb üon $t)eaterbi(l)ter bemerft f)at, ber

SOJenfd) ein ungereimte^ 5ier ijl. 3cf) bin bagegen

ein gereimte^. —

d}id)t »ergebend l)atte id) bie 5önc ber fdjmerj*

t)aften ®ef)nfud}t angefd)lagen, nidit »ergebend
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2Öäfber, Duetten, ben 3Wonbfrf)ein, befdjworen, mir

bie l:)amc meiner ©ebanfen jn5ufül)ren: l)inter bem

®d)crn|l:cin tarn tk ^olbc bal)er fpajtcrt mit (eicf)tcn

anmutigen <Bd}vitten.

„^ifl bu eö lieber ^urr, ber fo [cf^on fingt?" ®o

rief mir 5D?ie6mieö entgegen.

„2iBie/' erwiberte i(ti mit freubigem (ivftamun,

„me bu fennil mid) fö^e^ 2Öefen?"

„2(cf)," fprad) fie, „ad) ja wo\)t, bu g.efte(jl: mir

g(eid) beim er|1ten ^(icf, unb eö l)at mir in ber ©eclc

tt)et) getan, ba^ meine beiben unartigen SSettern bid)

fo unbarm{)er5ig in bie ©offe —

"

„®rf)tt»eigen mv," unterbrad) icf) fte, „fd^weigen

tt)ir oon ber ©offe, be|l:eö Äinb — o fagc mir, fage

mir, oh bu mid) liebfl:?" —

„3d) t)abe mid)," fprad) SOZieömieö weiter, „nad)

beinen 2Serl)äItnifren erfunbigt, unb erfat)ren, ba^ bu

SOJurr t)ie^e|l, unb bei einem fel)r gütigen SO?ann

nid)t aUein bein reid)Iid)eö 3fu^fcmmen {)dtte(l,

fonbern aud:) ailc 93cquem(id)feiten beö ?ebenö ge*

nöffeil:, ja biefe wol)( mit einer 5ärt(id)en ®attin

teilen fönnte|l. - £) id) (icbe bid) fel)r, guter S)?nrr!" -

„^immcl," rief id)iml)6d))len@ntjücfen, „^immet,

ifl eö mögfid), ifl c^ 5;raum, ift cö 2Bal)rt)eit? - D
l)alte bid) - f)alte hid) 2Ser|lanb, fd)nappe nid)t über!

- Spal bin id) nod) auf ber ^rbe? - )T^c id) nod) auf

bem 1:)ad)e'^ - fd))üebe id} nid)t in ben 2Öolfen?

55in id) ncd) ber Äater SJJurr? bin id) nidjt ber
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Wtann im ?0?onbc? — Äomm an meinen 5öufcn ®c*

UehU — bcdf) fagc mir er)! beinen 9?amcn <B(i)bnfte." —

„3rf) l)ci|gc ^Jtic^micö," ermibcrtc bic Älcine fü^

lifpclnb in l)olber3Scrfd)dmtl)eit, unb feilte jTrf) tranlid)

neben mir t)in. ÜÖie fcf)5n fte war! Silbern gldnjtc

it)r tt)eif er ^efj im SO?onbfd)ein, in fanftem fcf^mad)*

tenbem ^euer funfeiten bie grünen Sfuglein.

„I?u lieb|"t mid) alfo, ijolbc COtieömieö? £) wieber?

{}or eö mir, micberbcr eö mir taufenbmaf, bamit idt)

nod} in fernere^ ©ntjucfen geraten unb fo öiel Un*

jTnn auöfpredjen möge, wie e^ einem yon bem beflen

?Homanbid)ter gefdjaffenen ?iebeö{)efben gejiemt! —

X)od) 33e|l:e, bu bail meine ev]iaimiid)t 9?eigung jum

©efange, fo mic meine Äunftfertigfeit barin, fd^on

bemerft, würb' eö bir n)ot)f gefdüig fein, 5:eure! mir

ein Heineö 2iebd)en öorjujTngen?"

„3(d)," ermiberte $0?ieömieö, „adj geliebter ^urr,

5mar bin id) and) in ber Äuu)!; beö ©efangcö nid)t

unerfabren, aber bu roci^t, wie eö jungen @dnge*

rinnen get)t, wenn fte jum erftenmal )Tngen foUen

oor 50?ei|1ern unb Äennern! — X)ie 31ngjl:, bie 3^er*

legenl)eit, fd^nürt i[)nen bie Äel)le ju, unb bic fd}ön*

flen 26ne, Srilloö unb 2[l?orbenten bleiben auf bie

fataljle ÜBeife in ber Äeble fterfen, wie g^ifdjgrdten.

— (5ine "ävie ju |Tngen ifl bann ^ur unmoglid}, weö#

halb ber 9vegel nad) mit einem I^uett begonnen wirb.

?a^ unö ein fleineö ^uett oerfud)en teurer! wenn'ö

bir gefdllig!" -
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2)oö war mir rerf)t Üßir jlimmtcn nun gleicf) baö

järtfidje 2)uett an:

^ci meinem er|len 5öHcf

g^fog t)ir mein ^erj entgegen

IC. 2C.

9)?ieömicö begann fnrd)tfam, aber halb ermutigte

fie mein frdftigeö ^affett. 3l)re (Stimme mar alter*

ikhit, i\)v SSortrag gemutet, rveid), jart, furj jTe

jeigte ftd) aH »acfre (Sängerin, ^d) war entjücft,

tt>iett)ol)[ id) einfai), ta^ mid) g^reunb Ooib »ieberum

im <Btid) getajfen. X)a SO?ieömieö mit bem cantare

fo l)errnd) bejianben, fo war eö mit bem chordas

längere gar nid)tö, unb id) burfte nirf)t erfl nadj ber

©itarre üerlangen. —

SO?ie^mieö fang nun mit feltner ©eläufigfeit, mit

ungemeinem 3(uöbrucf, mit \jöd)itet (Jleganj baö be*

fannte: Di tanti palpiti etc. etc. fSon ber {)eroifd)en

©tärfe beö Ütejitatioö (lieg fTe t)errficf) l)inein in bie

n>al)rl)aft fd^ticf)e ©ö^igfcit bcö 3(nbante^. 2)ie STric

fd)ien ganj für (te gefd)rieben, fo baf and) mein

^erj überftrömte unb id) in ein (auteö ^reubcn*

gefd)rei auöbrad). ^a! - SOZie^mieö mu^te mit biefer

3(rie eine 5GBeIt fiil)(enber Äaterfeelen begeiflern! -

9?un ftimmten wir nod) ein 2)uett an auö einer

ganj neuen £)per, ta^ ebenfattö I)errlirf) gelang,

ba eö ganj unb gar für unö gefd^rieben fd)ien. X)ie

()immlifd}en ?Hou(aben gingen glanjüoU au^ unferm
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3nnern ()crauö, ta jTc mciflcntcirö auö d)romatifrf)en

©ängen beflanbcn. Il6erl)aiipt mu^ id) bei biefer @e*

tcgent)eit bcmcrfcn, ba^ unfcr ®cfcf)Icd)t rf)romatifrf)

i% wnb bajß bal)cr jcber Äompont|l^, bcr für unö

fompontcren toiü, fel)r tt)ol)r tun wirb, S!)?etobien unb

alleö übrige d^romatifd) einjurid)ten. ?eiber t)ab' id)

ben 9?amcn be6 trefflicf^eu SJJciiler^, ber jeneö Duett

fomponiert, ücrgejTen, tai iit ein wacfrer lieber

Wtann, ein Äomponifl nacf) meinem ®inn. —

2Öäl}renb biefeö (Singenö rvav ein fdjwarjer

Äater ^craufgefliegen, ber unö mit glüf)enben 3(ugen

anfunfefte. „53(eiben @ie gefättigfl öon bannen,

befler g^reunb," rief id) i\)m entgegen, „fcnfl: fra^e idj

3{)nen bte 3(ugen au^ unb werfe ®ie oom Sacfje

l)erab; wollen ©ie aber einö mit unö fingen, fo fann

ba^ gefd)et)en." — 5d) fannte ben jungen fd^warj*

gefleibeten 20?ann alö einen oortreflffidjen 5Bafjt|T:en,

unb fcf)(ug bat)er öor, eine Äompofttion ju fingen,

bie id) jwar fonjl nidjt fef)r fiebe, bie ficf) aber ju

ber beöorjl:et)enben 5:rennung öon 50?ieömieö fel)r

gut fcf)irfte. — 2iBir fangen: „@oE id) bid) teurer

nid)t met)r fel)en!"

Äaum öerfTd)erte id) aber mit bcm ®d)tt)arjen, ba^

bie ©Otter mid) bett)at)ren würben, atö eine gewaltige

Biegelfdierbe jwifdien unö burd)ful)r unb eine ent*

fe^(id)e (Stimme rief: „ÜÖoUen iiic öerflud)ten Äa^en

wol)( bie 9)?äuler l)arten!" —

3Öir ftoben, öon ber 5obe^furd)t gel)e§t, wi(b auö^;
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cinanbcr in bcn I>ad)6et>cn l)inein. — 5D ber t)erj*

Icfcn 33arbaren ebne ÄunflgefuJ)!, bie [ctbjl: iincmp*

finblicf) Heiben hei ben rübrenbflen Äfagen ber nn#

auöfpreci[)Iid)en ?iebe^tt)cl)mnt unb nur 9\ad)e unb

2ob brüten unb SScrberben! —

ÜBic gefagt, ba^, wa^ mitf) befreien foUte üon

meiner ?iebc^not, jtürjte midf) nur nod) tiefer hinein.

SOtie^mieö Yoax fo mufTfalifd), ba^ tt)ir beibe auf baö

anmutigfle mit einanbcr ju fantajTeren öermod)ten.

3ule$t fang fie meine eignen SOtefebien \:)crxlid) nad),

barüber njcllte irf) benn nun ganj unb gar närrifd)

werben, unb c\mitc mid) fd)recflid) ab in meiner

^iebe^pein, fo ba^ id) ganj bla^, mager unb elcnb

würbe. —

dnhUd), enblicf), nacf)bem id) mid) lange genug

abgebärmt, fiel mir baö U^te, wiewobf üerjweifelte,

SO?itteI ein, mid) ücn meiner 'iiche ju beifcn. — 3d)

befd)(oß meiner SOZieömie^ «^crj unb ^fote ju

bieten.

@ie frf)htg ein, unb fobalb wir ein ^aar werben,

merfte id) aud) alöbalb, me meine ?iebeöfd)merjen

\id) ganj unb gar »erlcren. SDIir fd)mecfte SOJitcf)*

fuppe unb 3?raten t^ortrefflid), id) gewann meine

joöiafe ?aune wieber, mein 53art fam in Drbnung,

mein ^elj erhielt wieber ben alten fd)önen @Ianj,

ba id) nun bie Toilette me^r head^Wte aH öort)er,
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»cgcgcn meine ?D?ieömieö ftd) gar nid)t mct)r pu^en

modite. 3ct) fertigte bcm uneraditet, wie 5Ut>or ge?

fd)et)en, nod) einige SLscrfe auf meine S!}?ieömie^, bie

um fo l)übfd)er, um fo tt)al)rer empfunben waren, aU

id) ben 3(uöbrurf ber fd)n)drmerifd)en 3ärtfid)feit fo

immer met)r unb me^r ^erauffd)ro6, hi€ er mir bie

böd^fte ©pi^e erreid)t ju l)a6en fd)ien. 3d) bebijierte

enblid) ber @uten nod) ein bicfeö 5?>ud), unb \}atte fo

aud) in literarifd) djlt)etifd)cr Jpinfidjt aiki abgetan,

vraö oon einem ()onnctten treuüerliebten Äater nur

»erlangt werben fann. Übrigen^ fül)rten wir, id)

unb meine 2)?ieömieö, auf ber Strot)matte oor ber

5üre meinet 9}?ei|l:er^ ein {idu^lidi ru{)igcö, glücf*

Iid)eö ?eben. —

25od) wcld^eö ©lücf ift bifnieben aud) nur öon

einigem 33ejlanb! — 3d) bemerfte balb, ba^ ?0?ie^*

mieö oft in meiner ©egenwart ^erflreut war, ba^ jTe,

wenn id) mit it)r fprad), üerwirrteö 3cug antwortete,

ba^ il}r tiefe ©eufjer entflof)en, ba^ fie nur fd)mad)#

tcnbe Siebeö(ieber |nigen mod)te, ja ba^ fte jule^t

ganj matt unb franf tat ?^ragte id) benn, wa^ if)r

fet)Ie, fo ftreid}elte |Te mir jwar bie SIBangen unb er#

wiberte: „fflidit^, gar nid)tö, mein Uehe^ gutcö

^apad)en," aber baö 3^ing war mir bodi gar nid^t

red)t. Sft erwartete id) fle »ergebend auf ber (Strot)?

matte, fud)te |ie üergebenö im Äetter, auf bem 33oben,
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unb fanb id) jTe benn enbürf) unb mad)te tt)r jdrtnd)e

Vorwürfe, fo entfct)u(bigte fTe ftd) tamit, ba^ i()re

@efunbl)eit treitc ©pajiergönge erforberc, unb ba^

ein äv^tü(i)cx Mater fogor eine ^öabereife angeraten.

2)aö n)ar mir wieber nid)t red)t. ©ie morf)te n)ot)I

meinen »erjlecften kärger gemat)ren, unb Tiefi eö ftd)

angelegen fein, mid) mit ?ie6fofungen ju Ü6ert)äufen;

aber aucf) in biefen ?iebfofungen Tag fo Qt)x>a^

©onberbareö, id) wei^ e^ nidjt ju nennen, baö micf)

erfdttete ftatt mid) ju erwärmen, unb aucf) baö war

mir nid)t red)t. £>{)ne ju üermuten, ba^ bieö ^e?

tragen meiner ?!}?ieömieö feinen befonberen ©runb

l)aben fönnte, würbe id) nur inne, baf nacf) unb nad)

aud) ha^ k^te ^mtd)en bcr Hebe ju ber @d)ön(len

erfofd), unb iia^ in il}rer 9?äl)c mid) bie tötenbfle

Langeweile erfaßte. 3d) ging bat)er meine ^ege

unb fte hie it)rigen; famen wir aber einmal jufdUig

auf ber (Strohmatte jufammen, fo mad)ten wir unö

tie Iiebeüott|len SSorwurfe, waren bann bie järtlid)*

ften @atten, unb befangen bie fxiei>iid)c .^äuö(id)teit,

in ber wir lebten.

(fö begab ftd), ta^ mid) einmal ber idjwar^c

55afjT(l: in bem Si'nmer meinet SD?eiflterö befud)te.

dv fprad) in abgebrod)enen gcf)eimniööoUcn 2Öorten,

fragte bann flurmifd), me id) mit meiner SD?ieömieö

lebe - fur^, id) merfte wol)l, ba^ bcr @d)Warse etwa6

auf bem ^erjen l)attc, baö er mir entbecfen wollte,

©nblid) fam eö benn aud) jum SBorfd)cin. (5in
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3üngling, bcr im ^clbc gcbient, war jurücfgcfel)rt,

unb lebte in ber 9?ac!)6arfcf)aft öon einer ficinen

^enfion, bie il)m ein bort tt>ol)nenber ©peifewirt nn

^ifdjgrötcn unb ©peiöabgang ausgeworfen. @rf)6n

üon ^igur, t)<^rfntifd> gebaut, woju norf) fam, ba^ er

eine reid)e frembe Uniform trug, fd)tt>arj, grau unb

gelb, unb wegen bewiefcner 5apferfeit, alö er mit

wenigen Äameraben einen ganjen (Speid)er öon

SOZäufen reinigen woUen, baö @{)renjeid)en beö ge*

brannten ©pecfö auf ber 53ru|l trug, fiel er allen

3}?äbd)en unb grauen in ber ©egenb auf. Tille

.^erjen fcl)lugen il)m entgegen, wenn er auftrat fecf

unb fu^n, ben Äopf emporget)oben, feurige 5ölicfe

um fid} werfenb. 2>er l)atte jTd), wie ber ©djwarje

üerjTd)erte, in meine SKieömieö »ertiebt, fie war it)m

eben fo mit?iebeentgegengefommen, unb eö war nur

ju gewi^, ba^ fte l}eimliclie üerliebte ^üiammcnf

fünfte \)idten allnäd)tlicl) l)inter bem ©cl)orn|lein

ober im Äeller.

„Wliö:) wunbert," fprad) ber ©djwarje, „midj

wunbert, befler ^reunb! ba^ <Bie bei 3l)rer fonjligen

©agajitdt baö nid)t längfl bemerft; aber liebenbe

©atten jTnb oft blinb, unb eS tut mir leib, baß

^reunbeSpfIid)t mir gebot, 5l)nen bie 3(ugen ju

öffnen, ba icf) wd^, baß Sie in 3l)re »ortrefflidje

©attin ganj unb gar öernarrt ftnb."

„D SWuäiuö," - fo l)ieß ber ®cf)warje - „o

SWujiuS," rief id), „ob idj ein 9?arr bin, ob idj |ie
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üthc, tie fu^eSBcrräterin ! 3cf) bete (tc an, mein ganjeö

SOBefen gel)ßrt tf)r! — dlmx, jTe fann mir baö ni(i)t

tun, bie treue @eele! — ?0?ujiuö, fdjwarjer 3Serleum#

ber, empfange ben l*ot)n beiner ®ct)anbtat!" —

3cf) l)o6 bie gefrattte ^fote auf/ SJjujiug blicfte

mid) freunbfid) an unb fpracf) fet)r rut)ig: „Ereifern

(Sie fid) nid)t, mein ®uter, ®ie teilen baö ?oö öiefer

öortreffüd)en imte, überatt ijl fci)n6ber SßBanfcfmut

ju^aufe, unb (eiber öorjügfid) beiunferm @efd)ted)t."

3cl) (ie^ bie oufget)obene ^fote wicber ftnfen,

fprang wie in üoüer SSerjweifiung einigemal in bie

S^bi)c unb fdjrie bann wütenb: „2Ödr' eö mßglid),

war' eö mogtid)! — £) ^immel — (Jrbe! waö nod)

fonft? -

3?enn' id) bie ^oUe mit? — 2ßer f)at mir tai

©etan, ber fd)n)arjgraugerbe Äater? —

Unb (te, bie fü^e ©attin, treu unb t)oIb fonjl,

@ie fonnte, t)ßü'fd)en 2;rugö ooU, ben öeradjten

25er oft, an if)rem 53ufen eingewiegt,

2n fußen ?iebcöträumen feiig fd)n)elgte? —

D fließt, it)r 3äl)ren, fließt ber Unbanfbaren !
-

^immel taufenb fa^^erment, tai gel)t nid)t an, ben

bunten Äerl am @d)ornRein foU ber Teufel t)oIen!"

„^eru{)igen ®ie ftd)," fprad) SO?ujiuö, „berntjigen

©ie (Td) bod) nur, ®ie überfaffen jTd) ju fel)r ber Üöut

be^ jäl)cn ®d)merje^. 3(lö 3t)r tt)al)rer ^reunb mag

id) ®ic jei^t weiter nid)t in 3l)rer angenet)men 2Ser#
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jweiffujig florcn. 5Öottcn ®ie ficf) in 5t)rcr 'Zvop

(ojtgfctt crmorbcn, fo fonntc id} 3t)nen jwar mit

einem tüd)tigen ?Rattenpu(ocr aufwarten, irf) witt ed

aber nirf)t tun, ba ®ic fonfl ein lieber fd)armanter

Äatcr jinb unb e6jammerfd)abe märe um 3^r junget

?e6en. 2:röjlcn <Bic jTcf), fafTen @ie SÄieömieö laufen,

ci Qiht ber anmutigen Äalsen nod) »iefe in ber 5ßcft»

- 3(bieu 33e(ler!" - l^amit fprang SO^ujiuö fort burcf)

bie geöffnete 2üre.

<Bo wie id) (litt, unter bcm Sfen tiegenb, met)r

nad^fann über bie (fntbecfungen, bie mir ber Äater

SOZujiuö gemad}t, fü{)tte id) wot)! etwa^ in mir [jTrf>]

regen, wie t)eimlid)e ^reube. 3d) wußte nun, wie

idj mit Wlic^mie^ baran war, unb bie Dudferei mit

bem ungewiflfen ÜÖefen war am @nbe. Jpattc id)

aber an(lanböl)a(ber erjl: bie ge()örige SSerjweifhmg

geäußert, fo glaubte idj, baß berfelbe 2(n(lanb eö er*

forbere, bem (Sd)warjgraugelben ju 'idhe ju get)en.

3d) be(aufd)te jur 9?ad)tjeit baö ?iebeöpaar l)inter

bem ®d)orn|Iein, unb fu()r mit ben Porten „Spoüi^

fd)cr befi:ialifd)er SSerrdter" auf meinen S^cbenbutjfer

grimmig toö. X)er aber, an ©tärfe, wie idj feiber ju

fpät bemerfte, mir weit überlegen, pacfte midj, ot)p

feigte mid) gräß(id) ab, baß id) mel)rereö ^efjwerf

einbüßte, unb fprang bann fd)neU fort. 3f)jieömieö

tag in Dl)nmad)t; aU id} mid) it)r aber näl)erte,

fprang |Te eben fo bef)enbe atö i{)r ?iebl)aber auf, unb

tf)m nad) in ben 2)ad)boben t)inein.
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?enbcn(af)tn, mit blutigen S^rcn, f<i)tid) id) t)erab

ju meinem SWeifler, unb öerwünftf^te ben ©ebanfen,

meine (ii)ve fonferoieren ju wollen, I)ielt eö aucf) für

gar feine ®d)anbc, bic 9)?ieömieö bem (5d)tt)arj*

graugefben ganj unb gar ju über(ajTen.

„2ßeld) ein feinblicf)cö (5d)icffa(," bad)t' id), „ber

t)immnfcf)?romantifcf)en Siebe l)alber »erbe icf) in bie

@offe geworfen, unb baö t)duötid)e ©lücf ücrt)i(ft mir

ju nid)tö anberm, aU ju grä^n(i)en ^rögetn."

2(m anbern 9}?orgen erftaunte id) nid)t menig, atö

id), au^ bem Sintmer beö 9)?eifler^ t)erauötretenb,

2D?ieömie^ auf ber Otroljmatte fanb. „@uter Wlüxv,"

fprad) jTe fanft unb rut)ig, „iä) glaube ju fu()(en,

baf id) bid) nid)t mel)r fo liebe alö fonfl, wcld)ci

mid) fel}r fd)merät."

„O teure 9??ieömie^," erwiberte id) jdrtlid), „e^

jerfd)neibet mir baö «^erj, aber idj mu^ eö gcjlet)en,

feit ber ^citf ba^ jTd) gewiffe Dinge begeben, hi^ bu

mir aud) g(eid)gültig geworben."

„9^imm eö nid)t übet," fprad) 9}?ieömieö weiter,

„nimm eö nid)t übel, fü^er ^reunb, aber cd tfl mir

fo, alö wäril bu mir fd)on längft ganj unauöjlet)lid)

gewefen."

„SO?äd)t'ger ^immel," rief id) begeistert, „wcld)e

©j)mpatl)ie ber ©eelen, mir gel)t e^ fo, wie bir."

9?ad)bem wir auf biefe 2ßeife einig geworben, ba^

wir un^ einanber ganj unauö(le{)lid) wären unb un^

notwenbigerweife trennen müßten auf ewig, um#
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pfotctcn wiv unö auf baö 3Äi't(id)fte, unb »einten

ijei^c tränen ber ^rcnbe unb beö (Jntjucfenö! —

2)ann trennten wir un^, jeber war l)infort oon

ber 2>ortreffIicf)feit, oon ber ©eelengrö^e beö anbern

überjeugt, unb ^rieö |te |cbem an, ber baöon t)ören

mod)te.

„Und) id) war in 2(rfabten/' rief id), unb Tegte

micf) auf bie fd}önen Äünjie unb 5ßiiTeufd)aften

eifriger ali jemals.
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©rittet 2lbfcl)nitt

[I.] 2)ie ?el)rmonate.

[II. Xiic SSerfoIgung ber Äa§burfd)cnfd)aft.

3(m ®d)lu|Te ein] ?aunifci)cö ©picl bcö 3"*

faffö.

[I.]

@et)nfucf)t, t)ei^eö SSerfangen erfüllt bie 33rufl, aber

l)at man enbltd) baö gewonnen, nad) bem man rang

mit tanfenb dlot nnb ©orgen, fo erflarrt jcneö SBcr*

langen alöbalb jur tobfaften ®leid)gültigfeit, nnb

man wirft baö errungene ©ut öon ftd), wie ein ab*

genu^teö ©piefjeug. Unb faum ijl: bieö gefd)et)en,

fo folgt bittre ?Keue ber rafdjen 2at, man ringt aufö

nene nnb ta^ ?eben eilt bal)in in 25erlangen unb 3lb*

fd)eu. — ®o ijl: einmal ber Äai^. — 9lict)tig bejeicf)net

biefer 3luöbrucf mein @efcl)lecl)t, ju bem |Td) aud) ber

l)od)mütige ?öwe sdl)lt, ben be^{)alb and) ber be#

rü{)mte ^ornüilla in 2iecf^ £)ftaoian einen großen

Äa^ nennt. — 3a, wieberl)ole idj, fo unb nidjt anberö

ifl einmal ber Äa$, unb ba^ fa|lid)e J^erj ein gar

wanfelmütigeö Xting.

I^eö ct)rlid)en Q3iograpt)en erfte ^flid)t ifl, auf*
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rirfjttg ju fein, «nb jTd) beileibe nidjt fefbft ju fd)onen.

©ans ciufrirf)tig, ^fote aufö ^erj, »itt icf) t>al)er ge*

(let)en, ba^ tro^ beö unfäglid^en (Jiferö mit bcm id)

mtd) auf bie Mn\le nnb 5iBifTenfd)aften legte, bod) oft

ber ©ebanfc an bie fd)öne ü)?ieömieö plöglid) in mir

anfflticg nnb mein ©tubium nnterbrad) ganj nnb gar.

@ö war mir, alö Ijättc id) jTe nid)t (äffen foffen,

alö hätte id) ein trenliebenbeö ^erj öerfd)mät)t, baö

nur öon einem fa(fd)en 2öat)n augenblicflid) üer#

btenbet. 3(d)! oft, wenn id) mid) an bem großen

^»)tl)agoraö erlaben woUte, Cid) ftnbierte ju ber

3eit üief ?0?at{)ematif) öerfd)ob plo^üd) ein jarted

fd)n)arjbefirumpfteö ^fotdjen alle Äatl)eten nnb

J^ppotennfen, nnb üor mir ftanb fte felbft, bie t)olbe

2)?ieömieö, it)r fleineö allerlieb|leö ©amtfäppdjen

auf bem Jpanpt, unb auö bem anmutigen ©raögrun

ber fd)6n(len 3(ngen traf mid) ber funfelnbe 93licf

be^ järtlid)fi:en SSorwurfö, — 2öeld)e nieblid)e ©eiten?

fprünge, weldjeö l)olbfelige 2Öirbeln unb ®d)längeln

beö ®d}tt)eifö! — Umpfoten wollt' id) jte mit @nt:?

jücfen neu entflammter Hebe, bod) üerfd)tt)unben

war bie nerfenbe Sruggeftalt. —

dlid)t fel)len fonnt' eö, bafi bergleidjen 2rdume#

reien au6 bem 3(rfabien ber 'iiehe mid) in eine gewiffe

©d)wermut öerfenften, bie ber ge«)ät)lten ?aufbat}n

alö 2)id)ter unb @elet)rter fd)äblid) werben mußte,

jumal |te balb in eine 2:rägl)eit ausartete, ber id)

nid)t ju wiberftreben nermodjte, Wiit Gewalt wollte
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id) mid) t)crouöret^en auö biefem t)erbnefl(td)cn 3u*

(lanbe, einen rafcf)en (5ntfd)(u^ faffen 2)?ieömicö

tt>ieber aufjufurfjen. 2)od), l)atte id) fd)on bie ^fote

anf bie erflte Sreppenflnfe gefegt, um i)inaufjujleigen

in bie obern iHegionen, wo id) bie ^o(be ju ftnben

f)offen burfte, fo »anbefte mid) ®d)am unb <Bd)eü

an, unb id) jog bie ^fote »ieber jurürf unb begab

mid) traurig unter ben Dfen.

2>iefer pfi)d)ifd)en 93ebrängniflre unerad)tet erfreute

id) mid) inbejfen bod) eineö au|^erorbentüd)en förper^

fid)en S0Bot)Ifein6, id) nal)m merWid) ju, wo nid)t in

Üßiffenfd)aften, fo bod) in ber ©tärfe meincö 'ieibe^,

unb bemerkte wenn id) mid) im ©piegef anfd)autc

mit SBergnügen, baß mein runbbarfigeö 2(nt(i$ näd)|l

ber jugenb(id)en ?^rifd)e etwaö @i)rfurd)tgebietenbeö

JU erl)aften begann.

@etb(l ber SJÄeifter gen)at)rte meine oerdnberte

©timmung. di ift wa\)x, fonfl fnurrtc idj unb

mad)te tuflige (Sprünge, wenn er mir fd)macft)afte

©peifung reid)te, fonft »ätjte id) mid) ju feinen

^üßen, fabot^te unb fprang and) tt)ot)I auf feinen

®d)oß, wenn er, nad)bem er morgen^ aufgeftanben,

mir juricf: „®uten S!)?orgen SWurr!" — 3e$t unter*

ließ id) baö atte^ unb begnügte mid) mit einem

freunbtid)en „"i^ianl" unb jener anmutig ftotjen dv*

t)ebung be^ fHücfenö, bie bem geneigten ?efer unter

bem 32amen „Äa^enpudcl" befannt fein wirb. 3a

id) oerad)tete je$t fogar baö mir fonfl fo liebe SB o gel*

136



fpicl. — (i^ mödjte für junge ©pmnaflifer ober

Turner meineö @efdf)(ed)tö Iel)rretct) fein ju fagcn,

worin biefeö ©piet beflanb. — Si)?cin ?0?eifler banb

nämlid) eine ober ein paar @d)rei6febern an einen

langen ^aben, unb lie^ fte fd)neU in ber ?uft auf

unb abfieigen, orbentticf) fliegen. 5m ÜÖinfel (auernb

unb bie rid)tigen 2empoö tt)al)rnel)menb fprang id)

nun fo Tange nad) ben ^ebern, 6iö icf) jTe ern)ifd)te

unb tt)acfer jerjauflc. X)ieö ®piel ri^ mirf) oft ganj

l)in, id) {)ie(t bie ^ebern tt>irf(id) für einen 35oge(, id)

geriet in g^euer unb g^lammen, fo baß ®ei(I: unb

Äörper ^ugleid) in 3(nfprud) genommen, fid) bifbeten

unb fldrften. — 3a fefbfl bicö ©piet oerad)tete id)

je$t unb Ukh rut)tg auf meinem Äiffen liegen, ber

9)?ei(ler mod)te feine ^eberu fliegen (äffen fo üiel er

moUte, - „Äater," fprad) ber SOZeijlcr eineö Sageö

ju mir, arö tc^, wenn bie g^eber an meine 9Zafe

ftreifenb felbfl auf mein Äiffen flog, faum blinjelnb

bie ^fote barnad) auöflrecfte, „Äater, bu bi^ gar nid)t

mel)r wie fonft, bu mx^ mit jebem 5:age träger unb

fauler. 3d) glaube, bu friffejl, bu fd)(äf|lt5Uüiel."

(5in ?id)tflrat)l fiel bei biefen üßorten beö 2D?eijlter^

in meine ©eelc! — dlnv bem 3lnbenfen an SOJieömieö,

an tai t)erfd)er5te ^arabieö ber Hebe t)atte id) meine

trage ^raurigfeit jugefd)rieben, nun erfl: gewaljrte

id) aber, wie baö irbifd)e ?eben mid) mit meinen

aufwärts ftrebenben ©tubien entjweit unb feine

3lnfprüd)e geltenb gemad)t t)atte. (5ö gibt Dinge in
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bcr 9?atur, bic eö beittlirf) crfennen raffen, wie bie

gefeffelte ^fi)d)c bcm ^iprannen, Äorpcr genannt,

il)re ^reif)e{t ^ino^fern mu^. 3u biefen 2)tngen

redjne id) nun ganj üorjüg(irf) ben n)ol)Ifd)merfenbeu

5ßret üon 2Q?et)f, fö^er 2)?itd) unb 5öutter, fomte ein

breitet mit 9lo^l)aaren tt)ot)fge^ofjlterteö Ätffen.

Senen [ü^en 33rei n?ufte bie 3(uftt)ärtenn be^

3)?eiflcrö gar ^errlirf) ju bereiten, fo baß id) jeben

2)?orgen jum 5rüt)(lücf jwei tndjtige fetter öoK mit

bem größten 3(ppetit öerjet)rte. ^atte id) aber ber?

maßen gefrü^jlücft, bann wollten mir bie ^QBiflfen*

fd)aftcn gar nid)t mel)r munben, jte famen mir öor

wie trorfene (Speife, unb nid)tö t)aff eö aud), wenn

id) baüon ablalT^nb mid) rafd) in bic ^oefte warf.

2)ie l)od)gepriefenflen 5iBerfe ber neucjlen 3(utoren,

bie gerüf)mte(l:en Srauerfpiefe {)od)gefeierter 2)id)tcr,

fonnten meinen ©eifl nid)t fe|ll)a{ten, id) geriet in

ein auöfd)Weifenbeö ©ebanfenfpiel, unwillfürfid) trat

bie funjltfertige ^ufwärterin be^ 3)?eiflerö in Äonflift

mit bem üutor, unb e^ wollte mir gemuten ai4> üer#

jlelje jene jld) öiel beffer auf bie get)6rige ©rabation

unb 9)?ifd)ung ber g^ettigfeit, ®üße unb ©tdrfe ali

biefer. — Unglücflid)e träumerifd)e 2Serwed)dlung

beö geifligen unb Ieiblid)en ©enuffeö! — 3a träume*

rifd) fann id) fie nennen, biefe 3Scrwed)ötung, bcnn

träume fliegen auf unb ließen mid) jeneö jweite

gefäl)rlid)e S^ing, ta^ breite mit ?Hoßl)aaren ge?

polflerte Äiffen fud)en, um fanft barauf ju ent*
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ftf)lummcnt. T)ann crfd)tcn mir baö fü^c Söffb ber

^olben aJZie^micö! - ^immct, fc flanb n)ol)[ atteö im

3ufamment)angc, 2i}?ird)6rei, 23crad)tung ber ^iÖiffen*

fdjaftcn, 9)?crancf)oIic, ^otfler, unpoetifrf)c fJflatüv,

?iebcöanbcnfcn! - ^er 9)?ci|ler l)atte rcd^t, id) fra^,

id) fd)(ief ju öicl! - ^it wtld^em f^oifd)en Srnft

nat)m id) mir üor, mäßiger ju fein, aber fd)»ad) ifl

beö Äaterö 92atur, bie beflcn, ()errncf)flen ^ntfd^Iüffe

fd)eiterten an bem fü^en ©erud) beö 9}?ild)breieö, an

bem einlabcnb anfgefd)wettten ^olfler. —

@incö Sageö l)ört* id) ben 9)?ei(ler, ba er jnm

Bimmer {)eran^getreten, auf bem ?^fur ju jemanben

fagen: „WlaQ eö fein, meinetwegen, 'oidieiä)t t)eitert

il)n @efettfd)aft auf. Hbex mad)t i{)r mir bumme

©treid)e, fpringt it)r mir auf bie 2ifd)e, fd^mei^t il)r

mir ba^ 5;intenfa^ um, ober fonft waö l)era6, fo

werf id) eud) atte beibe jum Sempef bjcvau^,"

2)arauf öffnete ber 3)?ei|l:er bie 5üre ein wenig

unb fie^ jemanben l)erein. I^iefer 3emanb war aber

fein anberer aB ^reunb SOJujiuö. 5Beinat)e {}ätte

id) if)n nid)t wiebererfannt. ©eine ^aare, fonft glatt

unb gfänjenb, waren (Struppig unb nnfd)einbar, bie

3Cugen (agen il)m tief im Mopf unb fein fonjl jwar

etwaö raul)eö, aber bod) ganj teiblid)eö 2Öefen I}atte

ctwaö Übermütige^, 33rutaleö angenommen.

„ffla/' pruftete er mid) an, „na, ftnbet man dud)
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einmaH mu^ man dud) auffud^en l)inter @uerm öer*

flurf)ten Dfen? - S5orf) mit SSerlaub!" @r trat an

ben 5:etter unb oerjel)rte bie 33acfftfd)e, bie id) mir

aufgefpart t)atte jum 3(6enbbrot. „®agt," ^pradj er

bajwifdjcn, ,,fagt mir nur in 5eufelö 9?amen, wo 3t)r

ftecft, warum 5l)r auf fein J^ad) met)r fommt, (iud)

nirgenbö met)r fet)en taft, wo eö munter t)erge^t?"

3d) erflärte, ba^ narf)bem id) bie ?ie6e jur t)oIben

20?ieömieö aufgegeben, mid) bie 2ßiffenfd)aften ganj

unb gar befcf)dftigt f)dtten, n)eöt)alb benn an <B)pa^icvf

gdnge nid)t ju benfen gewefen wäre. dlid)t im min#

bef!en fct)ne id) mid) nad) @efeUfd)aft, ba id) bei bcm

SJieifter atteö t)dtte, waö mein ^erj nur wönfd)en

fonnc, Wliid)hxci, ^leifd), ?^ifd)e, ein weid)eö ?ager

ufw. (im rul)igeö forgenfreieö ?eben, baö fei für

einen Äater öon meinen Steigungen unb Mutagen

baö erfprießlid)fle @ut; unb um fo mel)r mü^t' id)

fürd}ten, ba^ bieö, ginge id) auö, oerjlört werben

fonne, ba, wie id) (eiber wat)rgenommen, meine

SnHination jur fleinen SD^ie^mieö nod) nid)t ganj

erfofd)en unb it)r 5Öieberfet)en mid) Ieid)t ju Über*

eilungen Ijinrci^en bürfe, bie id) nad)l)er üiel(eid)t

fel)r fd)Wer ju bereuen ()aben würbe.

„3()r fönnt mir nad)\)cx nod) einen QJacffifd) auf*

wijen!" ®o fprad) 20?ujiuö, ^u^te jTd) mit gefrümm*

ter ^fote nur ganj obent)in 9J?aul, Söart unb D\)ven

unb nal)m ben ^ta^ bid)t neben mir auf bem ^oljlcr.

„9led)net," begann SO?ujiuö, nad)bem er jum
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3etd)en feiner 3wffift'fnf)fit fi" po^r ©efunben ge*

fponnen, mit fanfter ©timme unb ©ebärbe, „red^net

eö (Jucfi, mein gnter 93ruber SO?urr! für ein @Iücf an,

ba^ id) auf ben (Einfall geriet, (5ud) ju befurf)cn in

@urer Älaufe, unb ba^ ber 9J?ei|Ier mid) ju @ud) lief

o{)ne 5ßiberrebe. 3l)r feib in ber größten ®efat)r, in

btc ein tücfjtiger junger Äerl oon Äatcr, ber @rü$'

im Äopfe t)at, unb ©tärfe in ben ©liebern, nur ge#

raten fann. :©aö l}ei^t, 5t)r feib in ber ®efaf)r, ein

arger a6fd)eulid)er ^t)ilifter ju »erben. 3t)r fagt,

baß 3l)r ben ^Öijfenfd^aften ju ftrenge obliegt, um ^cit

übrig ju bet)a(teu, @urf) umjufet)en unter Äater[n].

3Ser5eit)t SBruber, baö ifl nidf)t wa()r, S()r fel)t, runb,

gemdftet, f^)iege(g(att mie id) (5ud) jtnbe, gar nid)t

auö wie ein 95üd)ertt>urm, wie ein ?ufubrant. ®Iaubt

mir, baö üerflud)te bequeme ?eben ift eöwaö (5ud)

faul unb träge mad)t. @anj anberö würbe @ud) ju

SWute fein, wenn 3t)r @ud) wie unfcreinö abfltra^a*

jieren müßtet, hi^ 3l)r einmal ein ^aar ?^ifd)gräten

crwifd)tet ober ein 2Sög(ein finget." —

„3d) bad)te," unterbrad) id) ben ^reunb, „baß

3t)re ?age gut unb glücffid) gu nennen, (Sie waren

ja fonfl
-"

„2)aüon," fut)r mid) 2)?ujiuö jornig an, „baoon

ein anbermat, aber nennt mid) nid)t <S i e, baö üerbitt'

id) mir, fonbern 5l)r, bi* wir @d)moUeö getrunten

l)aben. - 2)od) 5t)r feib ein ^t)iüfler unb üerflet)t

@ud) nid)t auf ben Äomment."
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9^arf)bem id) mid) bei bem erjürntcn ^reunbe ju

entfdf)ufbigen gcfud)t, fuljv er fanfter fort: „3((fo wie

gefagt, @iire ?e6enöart taugt nirf)tö 33ruber 9}?urr.

3l)r mü^t {)crau^, 3{)r müßt t)erauö in tk 2ßeft." —

„vOimmef," rief td) öott ®rf)recf, „n?aö fpred)t 3t)r^

Söruber «DZusiuö! in tic 2ßeÜ fott id)? - v^abt 3t)r

üergejTcn, wa^ id) (5ud) öor einigen SOJonaten im

Äetter baüon erjäl)tte, n)ie id) einft t)inauöf^rang auö

einem engnfd)en «Oalf'tt'flgfn i« i'i^ 2ßelt? 2öe(d)e

@efat)ren mir öon allen (Seiten brot)ten? wie mid)

enblid) ber gute ^onto rettete unb jurücfbrac^te ju

meinem 50Zei|ler?"

SRujiuö laä)te l)ämifd). — „Sa," fprad) er bann,

„ja baö iflt eö eben, barin liegt eö eben, ber gute

^onto! — ^er jl:u$erifd)e, fuperfluge, narrenl)afte,

^oi^eJpmdtikv, ber ftd) @urer annahm, weil er gerabc

nid)tö SDeffereö ju tun wußte, weil eö il)n gerabe be?

luftigte, ber, fud)tct 3i)r it)n auf in feinen 3(frembleert

unb Äoterien, dud) gar nid)t wieberfenncn, ja

@ud), weil 3l)r nid)t feineögleid)en feib, t)erauöbeißen

würbe! ber gute ^onto ber ftatt dud) einjuful)ren in

baö wal)re 50Bcltleben, ^ud) unterl)ielt mit albernen,

menfd)lid)en @efd)id)ten! - 9^ein guter 3)?urr, jeneö

©reigniö \)at dud) eine ganj anbere Üßelt gezeigt,

alö bie i|t in weld)e 3t)r l)ineingel)ört! ®laubt mir

aufö 2ßort, all (Juer einfameö ©tubieren Ijitft @urf)

ganj unb gar nid)tö, unb i(t Sud) oielmel)r nod)

fd)dblid). 2)enn 3^r bleibt bennod) ein ^l)ili|ter,
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unb eö gibt auf ber ganjen weiten (5rbe nid)tö ^ang^:

»eiligere^ unb 3(6gcfd)macftereö alö einen gele()r^

ten ^t)i(iflcr!"

3(ufricf)tig geftanb id) bem ^reunbe SJ^ujiuö, ba^

id) ben 3(uöbrucf '])l)in(ter fowie feine eigentlici)c

SO?einung nid)t ganj faffe.

„S mein 93ruber/' crmiberte SO?ujinö, inbem er

anmutig lädjdtc, fo ba^ er in bem 3(ugen6üdf fet)r

t)übfd) au^fal) unb n>ieber ganj ber aite propre

SO?ujiuö fd)ien, „o mein 53ruber SWurr, ganj öergeb*

lid) würbe ber 25erfurf) fein, (^udf) biefeö aüeö ju er?

ffären, benn nimmcrmcl)r fönnt3t)r begreifen,

tt)aö ein ^l)itifter iflt, fo (ange 5l)r fefbfl

einer feib. 2ÖoUt 3t)r inbeffen jur ^dt mit

einigen ©runbjügen eineö Äa$pt)ili|l:crö öor=

lieb ncl)mcn, fo fann id) foigenbeö beibringen. (5in

^a^p[)ilifter beginnt, i]t er and) nod) fo burflig, bie

®d)iiiTer "^iid) öom fHanbe runb uml)er an aufju*

lecfen, bamit er ftd) nid)t (5d)nau3e unb 53art bemild)e

unb anjltänbig bleibe, benn ber ^(nftanb gilt il)m

met)r, alö ber ^urfl. 33efud)ft bu einen Äa$pl)itifler,

fo bietet er bir alteö nur m5g(icf)e an, oerfid)ert bid)

aber, wenn bu fd)eibeflt, biof feiner ^reunbfd)aft,

unb fri^t nacfjber t)eimüd) unb altein tnie ?ecferbiffen

bie er bir angeboten. @in Äa$p()i(irter »eifi oermöge

eineö fTd)crn untrüg(id)en 5aftö überalt, auf bem

33oben, im Kelter u. f. ben befltcn ^la$ ju ftnben, wo

er \~id) fo n)ol)lbel)aglici) unb bequem t)inflrecft, aB eö
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nur gcfd)ef)en fann. @r erjdl)It öicl öon feinen guten

@igenfd)aften unb wie er, bem ^immcl fei Ttant,

nid)t ffagen fönne, ba^ baö ©cf)icffal btefe guten

@igenfcl)aften öberfel)en. ®et)r wortreid) fe$t er bir

auöeinanber, wie er ju bem guten ^ta^ gefommcn

ben er 6e{)aupte unb waö er nod) atteö tun »erbe,

um feine ?age ju üerbeffern. '^iU^ tu nun aber

aud) eubfid) üon bir unb beinem geringer günfligen

®d)icffar etwaö fagen, fo fneift ber Ma^pi^iÜ^ev

fofort bie 3(ugen ju unb briicft bie Sl)ren an, tut

aud) n3ol)f, alö wenn er fd)liefe, ober fpinnt. diu

Äa^^t)iiifler ledt |Td) fleifig ben ^elj rein unb

gidnjenb, unb pafftert felbfl auf ber SO^auöjagb feine

naffe ©tette, ot)ne bd jebem @rf)ritt bie Pfoten an^f

5ufd)üttefn, bamit er, gef)t aud) baö 5fÖi(b barüber

üertoren, bod) in allen 2Scrt)ditni|Ten beö ^ebenö ein

feiner, orbent(id)er, n)ot)lgetIeibetcr SOZann bleibe.

@in Äa$pt)i(if!er fd)eut unb üermeibet bie teifefle

@efal)r unb bebauert, befinbeflt bu bid) in foldier

unb fprid)fl: feine J^ülfe an, unter ben i)eirigften 33e*

teucrungen feiner freuubfd)aft[id)en 5ei(nat)me, ba^

gerabe in bem 2(ugenblicf eö feine ?age, bie 9lücf?

jTd)ten bie er nel)men muffe, eö il)m nid)t erlaubten

bir beijujlel)en. Übert}aupt i(l alleö Zun unb Sreiben

beö Äa5pl)iliflerö bei jeber ®elegent)eit abljdngig

öon taufenb unb taufenb ?HiicfjTd)ten. ®elb|l j. 33.

gegen ben fleinen 2)?opö, ber il)m in ben ®d)»anj

gebiffen auf empfinblid)e üßeife, hUiht er artig unb
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höfüd), um cö ni&it mit bctn ^ofhunbc ju ocrbcrbcn,

bcffcn ^rotcftion er ju erfangen gewußt, mit er

nu$t nur ben näcf)tlirf)en Spintcvl)alt, um jenem

SDZopö ein ?(uge au^jufral3en. 5ageö barauf bebauert

er ben teuren SD?o^6freunb gar ihmi ^erjen unb

fd)mält über bie Söoöl)eit arglifliger ^einbe. Übrigen^

gleid)en biefe 9lücf|Td)ten einem tt)ot)fangcfegten

^uc{)öbau, ber bem .^ta6pt)iftjler ®elegent)eit gibt,

überall ju eutwifd^en in bem 3(ugenblicf aU bu it)n

ju fafifcn glaubfl. @in Äa$pt)ilirter hhibt am liebften

unter bem t)eimifd)en Dfen wo er ftd) fidjer füt)lt,

baö freie 3^arf) öerurfad^t it)m ®d)winbel — Unb fcl)t

3t)r nun tt)cl)l g^reunb Wtüvv, baö ift (5uer ^all. ©age

iä) (ind) nun, baf ber Äajiburfd) offen, e{)rlid),

uueigennüfeig, l)erjl)aft, t^et^ bereit bem ^reunbe ju

l)elfeu i|l:, ba^ er feine anbere ?Hürf(Td)ten fennt, alö

bie (ii^vc unb reblid)er @inn gebieten, genug, baf ber

Äa^burfd) burd)auö ber 3(ntipobe be^ Äa^pl)ili|lterö

ijl, fo werbet 3l)r feinen 3fn|lanb nel)men (Sud) ju er*

beben au^^ bem ^biliR^crtum um ein orbentlid^er

tüd)tiger Äa^burfd) ju werben." —

?ebl)aft fühlte id) bie 5ßal)rl)eit in aÄujin^'^öorten.

3di fal)e ein, ba^ id) nur baö2Öort „^l)ili)ler" nid)t

gefannt, n?of)l aber ben ßl)arafter, ba mir fd)on

mand)e ^bili)ler, b. t). fd}led)te jta^ferle öorge?

fommen waren bie id) Ijev^iid) üerad)tet hatte. Um

fo fd^merjhafter füllte i&i bal)er ben Strtum, öou bem

befangen id) in bie Kategorie jener üeräd)tlid)en

145



?eute ^dtte geraten fönnen, unb 6efd)(o^, 9}?ujiu^'

9lat in altem jn folgen um fo 'oieUddjt nod) ein

töd)tiger ^a$6urfrf)e ju trerben. — din junger SWenfd)

fpracf) etnfl: ju meinem SOJeifler oon einem treulofen

^reunbe unb 6ejeid)nete biefen mit einem fel)r fett*

fomen mir unüerftänbtid^en 3(uöbrucf. @r nannte

i\)n einen pomabigen Äert» 9Zun »ar eö mir, alö

fei baö35eitt)ort „pomabig" fet)r ^affenb bem ^aupt*

»ort „^^itifler" l)injujufiigen, unb id) befragte

g^reunb SiKujiuö barum.

Äaum t)atte id} aber baö 2öort „^omabig" au^#

gefproct)en, afö SÖZujiuö taut jaud)jeub auffprang,

unb, mid) frdftig umt)atfenb, rief: „»Oerjenöjunge,

nun gett)at)re id), ba^ bu mid) ganj üerflanben l)afl

— ja, pomabiger ^t)ififl:er! baö ift bie oeräd)ttict)e

Kreatur, bie jTd) auflegt gegen ba^ cble33urfct)en?

tum unb bie voir überall wo mv |te ftuben tott)e^en

mödjten. 3a g^reunb SD?urr, bu l)aft je$t fd)on bein

innere^ n)al)rl)afteö @efül)l für atteö (Jbte, ©ro^e

beriefen, la^ biet) nocl)malö an biefe 55rujl brücfen,

in ber ein trcueö beutfd)eö «^erj fct)lägt." —

2)amit umt)at|le mid) ^reunb 3)?u5iuö aufö neue unb

erklärte, wie er in ber näd)(lfolgenben dlad)t mid)

einjufü()ren gebenfe in ba^ 33urfd)entum, id) möge

mid) nur in ber fS)?itternad)töP:unbe einfinben auf

bem X)ad)e, wo er mid) abl)olen merbe ju einem

%e^, baö ein Äa^fcnior üeran|laltet, nämlid) ber

Äater ^uff.
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25cr9J?ciflcr trat inö 3"nmcr. 3cf) f^Jrang wie

gen>ßt)nrid) il)m entgegen, fd^miegtc mid), wälzte micf)

auf bem 55oben, um ü)m meine g^reube ju bezeugen.

Tiüd) SJtujiuö glo^te il)n an mit jufriebenem SBücf.

9?arf)bem ber Wtei^ev etrva^ wenige^ mir Äopf

unb J?al^ gefraut, fal) er jTd) um im Sintmer unb

fpracf), ba er atteö in get)ßriger Srbnung fanb:

„9?un baö ifl redht! ^uxe Unterl)attung i(l flitt unb

frieblicf) gewefen, wie eö anjldnbigen gut erjognen

beuten gejiemt. Daö üerbient berot)nt ju werben."

35er 9}?eifler fd)ritt ju ber 2ürc {jerauö, bie nad)

ber Md)e fü[)rte, unb wir, SWujiu^ unb id), feine

gute 3(6|Td)t erratenb, fd^ritten t)inter i()m {)er mit

einem fröl}(id)en „?9?au - $i}?au - ?D?au!" 3öirf(id)

öffnete aud) ber SO?ei)ler ben Äüd)enfd)ranf unb t)olte

bie ©felette unb Mnbd)dd)cn üon ein ^aar jungen

^ü()nern l)erüor, bereu ^feifd) er geftern »er*

jel)rt I)atte.

(5ö ifl befannt, ba^ mein @efd)fed)t ^üf)nerfferette

ju ben allerfeinflcn ^erferbiffen red)net, bie eö geben

fann, unb baber fam eö, ba^ SDZujiuö' 3(ugen in gfanj*

oottem g^euer ftrabften, ba^ er ben @d)Weif in ben

anmutigiten ÜÖinbungen fd)rdngelte, baf er taut

fd)nurrte, afö ber SQ?ei|ler bie ®d)ii|fe( üor unö ()in*

feßte auf ben 33oben. Dc^ pomabigen ^()i(i|lterö

woi)( eingeben?, fdjob id) bem g^reunbe 9)?u3iuö bie

beften ^Bijfcn bin, bie Jpäi^e, bie 33äud)e, bie <Btci^e,

unb begnügte mid) mit ben grobem ®d)enfe(# unb
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^Iiigc(fnod)en. 3(l6 wir mit bcn Hühnern fertig

waren, wellte id) ben ^rcunb ?0?ujiu^ fragen, ob ii)in

meUdd)t mit einer '^a^c fiiißer 9}?ilcf) gebient fei?

Vodj ben pomabigen ^l)iliflcr iletö öor 3(ugen, nnter*

lie^ id) c€ unb fd)ob (tatt bejfen bic Saffe, wel(f)e,

wie id) »upte, unter bem @d)ranf (lanb, berücr unb

lub 5i}?u5iuö freunblid) ein sujufaufen, inbem id) it)m

5&efd)eib tat. - S!??ujiu^ fcff bie Saffe rein aiii, bann

brücfte er mir bie 'Pfote unb fpradi, n)ä[)renb it)m t>ie

l)eUen ordnen in hie 2(ugen traten: „g^reunb 3[)?urr

3l)r lebt lufuUifd), aber rsl)r l)abt mir (5ner treueö,

biebereö unb ebefmiitigeö.0cr5 hinbgetan, unb fo wirb

bieeitfe?u(lber5Öelt(fud)nidityer(ocfen5umfd)nöben

^]3bilirtfi*tiin^' ^o^t 2)anf, b^bt innigen 2)anf!" -

SKit einem biebern beutfdien ^^fotenbrudf

nad) altöörberifd)er ^itte nabmen wir 3(bfd)ieb.

SRujiuö war, gewi^ um bie tiefe ?Höt)rung bie ii)m

ordnen au^pref^te 5U verbergen, mit einem l)a(ö#

bred)enben ©a^e fd)nett jum offnen g^enfter ^erauö

auf baö nddift anfto^enbe Vad). - «gelbfl mid), ben

tie diatüv tod) mit ijorjüglid^er ®d)wungtraft be#

gabt, fe|te biefer gewagte @a^ im @rflaunen unb id)

fanb @e(egent)cit aufö neue mein ®efd)ted)t ju

greifen, baö auö gebornen Surnern befletjt, bie

fcineö @pring|lodö, feiner Äktterftange bebürfen.

Übrigen^ gab mir g^reunb SOJujiuö audi ben 5öe=

wei^, wie oft hinter einem rauben abfd^recfenben

3fu^ern ftd) ein jarteö tief fiil)fenbee@emüt oerbirgt.-
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5d) Ui)vt( ini 3intmer ju meinem 9)?ci|ler jurücf

Ulli) fegte micf) unter ben £)fen. ^ter in t>er @infam*

Uit bie ©eftaltung meineö biöljengen ®einö beben*

fenb, meine fe$te Stimmung, meine ganje ^ebenö*

meife erwdgenb, erfrf)raf id) bei bem ©ebanfen wie

nal)e id) bem 3(bgrunbe gewefen, unb ^reunb 3)?ujiu^

erfd}ien mir tro^ feinet llruppigen 3?>a(gö wie ein

frf)öner rettenber (fngcf. 3n eine neue 2ÖeIt foüte

id) treten, bie ?eere im 3nnern fottte auögefüttt, ein

anberer Äater foUte id) werben: mir ffopfte ha^ J?er^

ocr banger freubiger (Erwartung.

dlcd) lange war eö nid)t 9)?itternad)t, aB irf) ben

50?eij^er mit ber gewöt)nfid)en ?Kebenöart „50?a— au"

bat mid) binauöjufajTen. „?Kcd)t gerne," erwiberte

er, inbem er bie 2üre öffnete, „recf)t gerne Wlüvv.

3(uö bem ewigen unterm Dfen liegen unb fd)Iafen

fommt gar md)ti l)erauö. ®et) — gel), ta^ bu wieber

in bie SOBelt unter Äater fommjt. 2Sieireict)t ffnbejl

bu gemüt^öerwanbteÄaterjüngtinge, bie )Tcb mitbir

ergö|en in (ivn^ unb ©d)er5."

3(d)! — ber SQ?ei(l:er a^nte wof)I, ba^ ein neueö

Sebcn mir beöorflanb! — ©nblicf), nad)bem id) biö

2Kitternad)t gewartet, (lettte ftd) ^reunb 9)?ujiuö ein

unb füt)rte mid) fort über öerfd)iebene Däd)er, biö

enbüd) auf einem beinat)e ganj platten itafienifd)en

X)ad)e unö 5et)n iiattiid)e, nur eben fo nad)(df|Tg unb
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feltfam wie S!??ujiuö geHeibete Äaterjüngünge mit

lautem 3u6elgcfci)rei empfiitgen. SOJujiuö jlellte mid)

bcn ^reunben oor, rül)mtc meine @igenfd)aften,

meinen treuen biebern @inn, l)ob öorjüglid) {jeröor,

wie id) it)n mit 33acfftfd)en, ^ül)nerfnod)en unb füger

2D?iIdf) gafllid) bemirtet, unb fc{)Iog bamit, bag id) afö

tüd)tiger Äa^urfd) aufgenommen fein wolle. 3(tte

gaben it)re 33eiflimmung.

@ö erfolgten nun gewiffe ^eierlid)feiten, bie id)

inbeffen öerfd)tt)eige, ba geneigte Sefer meinet @e#

fd)Ied)tö 'oieUeidjt argWDl)ncn, id) fei in einen üer#

botenen Drben getreten, unb nod) je$t iKeb'

unb 3(nttt)ort barüber üon mir »erlangen

fönnten. 3cf) öerftrfjere aber auf ©ewijfen, ha$ oon

einem Orben unb feinen 33ebingnijfen, alö ba ftnb

Statuten, geheime ^eid)en u. f., burd)auö md)t

bie ?Rebe war, fonbern ta^ ber SSerein (ebigüd) auf

@leid)l)eitber@efinnung berul)te. Denneöfanb

|td) balb, bag jeber öon unö füge SO?i(d) lieber ju jtd)

nal)m afö 2ÖajTer, 53raten lieber alö Sorot.

9?ad)bem bie ^eierlid)feiten vorüber, empfing id)

öon allen bcn brüberlid)en Äug unb ^fotenbrucf unb

[ie nannten mid) „X)u!" — 2)ann festen wir un^ ju

einem einfad)en aber fr6l)lid)en S0?abl, bem eine

wadere 3cd)erei folgte. 2??ujiuö l)atte trefflid)en

Äa^punfd) bereitet. — ©ollte ein lüjlerner Äater*

Jüngling nad) bem iKejept biefeö fö(llid)en ©etränfö

©egierbe tragen, fo fann id) leiber barüber feine ge*
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nügcttbe 3(uöfunft geben, ©o üicl ift gewiß, baß bic

l)ol)e 3(nnel)mlid)feit beö @efd)ma(fö, fo wie bte

jTegenbe Shaft, üorjügrid) burd) eine berbe ^ntat öon

«Ocring^rafe t)eröorgebracf)t wirb.

Wtit einer ©timme bie weit über öiefe Dddjer

t)inn)egbonnerte, intonierte nun ber ©enior ^uff baö

frf)öne ?ieb: Gaude amus igitur! — Wlit 2ßonne

fiil)Ite iä) mid) im Snnern unb Äußern ganj trefftidjer

juvenis unb mod)te gar nid)t an ben tumulus benfen,

bcn ein bü|lreö 3SerI)dngniö unferm @efd)fed)t feiten

in ber jliffen frieb(id}en (5rbe gönnt. @ö würben

nod) öerfdjiebene fd)one lieber gefungen me j. 33.

„^a^t bic ^olitifer nur f^red^en" ufw., hi^ ber

©enior ^uff mit gewid)tiger ^fote auf ben 5ifd)

fd)(ug unb öerfüubete, baß nun baö wat)re ed)tc

9Beit)elieb, nämlid) baö Ecce quam bonum ge^

fungcn werben müflfe, unb intonierte fofort ben (5()or:

Ecce etc. etc.

dlod) nie t)atte id) biefeö ^ieh get)ört, beffen Äom*

pojTtion eben fo tief gebad)t, fo ()armonifd) unb

me(obifd) rid)tig, alö wunberbar unb get)eimniöüoU

ju nennen. 2)er 5D?ei(ler i(l, fo »iel id) weiß, nidjt

bcfannt geworben, bod) fd^reiben üiete biefeö ?ieb

bem großen ^önbel ju, anberc bagegcn bet)aupten,

baß eö fange lange öor ^dnbelö ^eit fd)on ejifliert

I)abe, ba nad) ber (5f)ronif üon 2ßittenberg cö fd)Ott

gefungen worben, a(ö ^rinj ^amfet nod) ^ud)ö ge#

wefen. 2)od) gleid)öiet wer eö gemad)t t}at, bad

151



ÜÖerf ifl groß unb unjlerbüd), unb üorsügticf) ju be*

wunbcrn wie bie in ben ^l)or eingefIoct)tenen (5o(oö

bcn ©ängern freien ©Kielraum fafffit jn ben an?

nmtigilen nncrfrf)öpflid)ften SSerdnberungen. (Einige

biefer SSerdnbernngen, bie id) in biefer dladjt l)orte,

t)abe id) treu im @ebäd)tniö bet)alten.

!Ä(ö ber St)or geenbet, fier ein fd^warj unb weiß

gcflecfter Jüngling ein:

@ar ju f^igig ffafft ber ®^i$,

@ar JU grob ber ^nbet.

3cncm gönnt ben <Btd^ jum <Bi^,

2!em bie @d)nauj jum ^ube(»

St)or: Ecce quam etc. etc.

2)arauf ein ©rauer:

^öf(id) ^ici)t bie 5D?ü§ üom Äopf,

Äommt ^t)ili|lter gangen,

^rot) gebärbet ftd) ber 5ropf,

®iU üor nid)tö il)m bangen.

(5t)or: Ecce quam etc. etc.

darauf ein ©etber:

@d)tt)immen muß ber muntre ?^ifd),

5ßogefein muß fliegen,

g^lofT' unb ^cbern n)ad)fen frifdi,

5[!Berb't fie nimmer friegen.

ßl)or: Ecce quam etc. etc.
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darauf ein ÜÖetßer:

Wiiaut unb fnurrt unb fniirrt unb miaut,

fJlüv Ui ^tih^ nicf)t fragen;

®eib gafant, ba^ man eiid) traut,

©dhonct eure 5a^cn.

(5 bor: Ecce quam etc. etc.

2)arauf ^reunb 9)?ujiuö:

Senft .^err 3(ff' md) feinem SD^a^

3(Ue unö ju me|Ten!

®pi$t baö SD?aur, trägt t)od) bie 9^af',

ÜÖirb unö bod) md)t freffcn.

^()or: Ecce quam etc. etc.

3ci) faß neben SOZujiuö, an mir mar bat)er je$t

bie?Reit)e mit einem ©olo einjufaUen. 2(Ue@o(oö bie

biö je|t öorgetragen, trieften fo fel)r üon ben SSerfen

ab, bie id) fonft gcbid)tet, baß id) in Unrnl)e unb

2(ng(l geriet, ben 5on, bie Haftung be^ ©anjen ,^u

oerfel)len. 2)at)er fam cö, baß id), alö ber @t)cr ge=

enbet, nod) fdjwieg. ©d)on erl)oben einige bie

©Idfcr unb riefen: „Pro poena!", alö id) mid) mit

oUer ©en^ait jufammen nal)m unb fofort fang:

^foV in ^fot' unb 55rujl an söru)!

©Ott unö nid)tö »erbüftern.

Äa^burfd) fein ifl unfre !^ujl:,

Sro^en Äa^pf)iti|tern!

ßl)or: Ecce quam etc. etc.
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Wtcine Variation fanb bcn lauteten unert)örte|ltett

33eifaU. X>te t)od)ber5igen jungen (türmten jubefnb

auf micf) ein, umpfoteten mid), brücften micf) an it}rc

fto^fenbe 33ruil. 3(ud) l)ier erfannte man alfo ben

l)ol)en ©entuö in meinem 3nnern. @6 war einer ber

fcf)önflen 3(ugenblicfe meinet ?ebenö. —

3?un würbe nod) mand^en großen beröljmten

Äatern, üorjüglid) fold^en bie it)rer ®xb^t unb 33e*

rut)mtt)eit uncra(i)tet jTd) öon aller unb jeber ^t)i#

fiflerei entfernt gel)alten unb eö bewiefen t)atten

burd) 2ßort unb Zat, ein feurige^ „?ebcl)od)!" gc*

hva(i)t unb bann fd)ieben wir auöeinanber»

2)er ^unfd) mar mir bod) etwaö ju Äopfe ge#

fliegen, bie 25äd)er fd)ienen jTd) ju brel)en, faum »er*

moct)te id) mittel|lt beö ©d^weifeö, ben id) alö 93alan#

cierllange benugte, mid) aufred)t ju ert)atten. I5er

treue SOJujiuö, meinen 3u(lanb bemerfenb, nat)m

fldj meiner an unb hvad^te mid) glüdlid) burd) bie

X)ad)lufe nad) ^aufe.
*

2ßu(le im Äopfe wie id) mid) nod) niemals ge?

ful)lt, fcnnte idj lange nid)t einfd)lafen. J^in unb

^er »älste id) mid) auf meinem ?ager; id) öerfud)te

alle nur m6glid)e (Stellungen. 33alb jlrecfte id) mid)

lang au^, balb »irfelte id) mid) runb jufammen, lie^

ben Stopf auf ben wcid)cn Pfoten rul)en unb ringelte

ben (£d)tt)eif jierlid) um mid) l)erum, fo ba^ er bie

3tugen bebecfte, balb warf id) mid) auf bie <Bcite,
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tief btc Pfoten »cgflarren oom ?ei6c, ben ®d)metf

in leblofer @(eid)gürtigfeit l)inabl)ängcn üom ?ager.

3(ncö — atteö öergebciiö! — 2öirrer unb wirrer n^urbcn

SBorflettungen, ©ebanfcn, hi^ id) cnblid) in jencö

l^elirinm fiel, baö fein ®cf)faf fcnbern ein Äampf

jn>ifd)en ®d)Iafen nnb 30Bad)en jn nennen, wie

SÄori^, Daöibfon, S^ubow, 2:iebemann,

SGBicnf)oft, ?Hei(, ®d)nbert, Äfngc nnb anbere

)){)9JToIogifd)e @d)rift(I:eUer, bic über ©d)raf nnb

5ranm gefd)rieben nnb bie idj nidjt gelefen, mit

?Rerf)t bcf)anpten.

I^ie l)eUe ©onne frf)ien in beö 9)?ei|lerö 3inimer

t)inein, afö id) auö biefem 2)cliriuin, auö biefem

Äampf jn)ifrf)en ©cf)fafen nnb 50Bad)en, wirfridf) jnm

ffaren Q^ewu^tfein ern)ad)te. 3(ber wetd) ein ^e#

tt>nftfein, vodd) ein (5rn)arf)en! — D Äaterjüngling,

ber bn biefeö fiefeft, fpi^e bie Dt)ren nnb Tieö auf*

nterffam, baf bir bie 2!)?oraI nid)t enttt)ifrf)e! — dlimm

bir ju ^erjen, waö irf) über einen Swflanb fage,

bcffen nnnennbare 5roflfoftgfeit irf) bir nur mit

fd)n)acf)en färben fcf>ilbern fann. — 9?imm bir biefen

Snflanb, n)iebert)oIe id;), ju ^erjen nnb bid) felbfl:

möglid)(I: in ad)t, wenn bn jum er|ienma( in einer

Äa$burfd)engefeUfd)aft Äa^pnnfd) geniefeflt. dlippe

mdfig nnb bernfe bid), wiü man baö nidjt teiben,

auf mid) nnb meine @rfat)rnng: ber Äater 9J?nrr fei

beine 3(ntorität, bie jeber, l)off' id), anerkennen nnb

gelten laffen mirb.
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dlun affo! — 2Öa6 juoorberfl: mein pt)9|Tfrf)eö ^e*

ftnben betrifft, fo fül)lte id) mid) nid)t altein matt

unb elenb, fonbern waö mir ganj befonbere Dualen

fdf)uf, war ein gewiffer fecfer abnormer 3(nfprucf) be^

9)?agenö, ber eben feiner 2(bnormität t)alber nicl)t

burd)jnfe$en war unb nur einen unnü^en iKumor im

Snnern oerurfacf)te, an bem [ogar bie afftjierteu

©anglien teilna{)men, bieinen)igempl)»)fifrf)cn3öütten

unb nid)t SSermögen franff)aft jitterten unb bebten. —

(5'ö ttjar ein t)eiIIofer 3iift«nb! —

Tiber bcinat)e nod) empfinb(id)er war tie pfi)d)ifd}e

3tffeftion. Wlit ber bittern 9teue unb 3f»'fnirfd)ung

eineö ©eflern t)alber, baö id) bod) eigentHd) gar nid)t

für tabefnöwert ad)ten fonnte, fam eine troftfofe

@ieid)güftigfeit in meine Seele gegen atteö irbifd)e

3001)1! - 3d) oerad)tete alte @uter ber @rbe, alle

@aben ber 9^atur, ÜÖeiöl)eit, ^>er(lanb, 2ßi$ ufw.

I5ie größten ^I)ilofopl)P"r ^^^ gei(lreid)jl:en 2)id)ter

galten mir nid)t t)öl)f'* atö ?um^enpuppen, foges=

nannte ^anfemänner unb toai> baö Sirgjle war, auf

mid) felbfl bebnte ftd) jene $Berad)tung auö unb id)

glaubte ju erfennen, ba^ id:) nid)tö fei alö ein ganj

gen)ol)nlid)er miferabler SJZaufefaö! — 9Zieber#

fd)lagenbereö gibt eö nid)t! Ser ©ebanfe, baß id)

in bem größten Kammer befangen, baß bie ganje

irbifd)e (Srbe überf)aupt ein Sammertal fei, öer^:

nid)tete mid) in namenlofem i2d)mer3. — 3d) fniff bie

3(ugen ju unb »einte fel)r!
—
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„Du l)ajt gcfd)tt)ärmt, ?Oiurr, unb nun ifl bir

mifcrabcl ju ?0?utc? - 3a ja, fo 9et)t'ö! - Dhm

fd)(af' nur an^ alter 3ungc, bann tt)irb'6 bcffer

n>crbcn!" — <Se rief ber Si)?eif?cr mir ju, alö id) baö

^rril))lücf jltehcn lie^ unb einige ©cfimerjenötone öon

mir gab. Der SO?cifler! — o @ott er wu^te nid^t, er

fannte nid)t meine Reiben! — er a()nte nicf)t, mie

iöurfdKntum unb .fa^punfrf) wirft auf ein jart#

fül)(enbe^ ©ernüt! -

a^ mo&ite S)?ittag fein, nod) ^atte td) mid) nid)t

t)cm ?ager gerii{)rt, alö ^(6$Iid), ber ^immef n)ei^

wie er ftd) t)inein5ufd)(cid)en gewußt, 33ruber 9)? u j i u

ö

oor mir ftanb. — 3di fragte it)m meinen unfeligen

Suflanb, ^att aber, n>ie id) get)offt, mid) ju bebauern,

mid) JU trö|l:en, fd)Iug er eine unmäßige iad)e auf

unb rief: „J?o\)t), 33ruber 2!)?urr, eö ifl weiter nid)tö

alö bie ÄrijT^, ber Übergang üon unwürbiger pl)i*

lijtriger Änabenfd^aft jum würbigen 33urfd)entum,

bie bid) glauben lä^t, ba0 bu tränt bijt unb efcnb.

Du bijlt baö eble Äommerfd)ieren nod) nid)t gewobnt!

— Tiber tu mir ben ©efaUen unb I)atte baö 9)?aul unb

!Iage nid)t etwa bem SDJeijlcr bein ?eiben. Unfer

®efdiled)t ift überbem fd)on öerrufen genug biefcr

©d)einfranft)eitl)aIber,unbberfd)mä[)füd)tigeSi}?enfd)

t)at ibr einen 9?amen gegeben, ber ftd) auf unö be*

jie{)t unb ben id) nid)t wieberboren mag. 3(ber raffe

bid) auf, nimm bid) jufammen, fomm mit mir, bie

frtfd)e ?uft wirb bir wol)Itun, unb bann mußt bu
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üor alten 2>mgen Jpaavc auflegen. Äomm nur,

bu tt)irfl: fdf)on praftifd) erfa{)ren, waö baö t)eißt/'

Vorüber SOJujiuö übte feit ber Seit, aB er mid)

bem ^^iüflertum cntriffen, eine unbebingte ^err*

fd)aft über mid) auö; tct) mu^te tun »a6 er tt)oUtc.

Wimam ftanb td) bal)er auf üon meinem ?ager,

be{)ntc micf), fo gut eö bei ben erfd)Iafften ©liebern

gel)en n)oUte, unb folgte bem treuen trüber auf^

X>a(i), 3Öir fpajierten einigemal auf unb niebcr, unb

in ber 5at, mir würbe etwa^ tt)ot)Ier, frifd)er ju

2)?ute. Xsann fül)rte mid) 33ruber ?0?ujiuö l)inter ben

©d)ornflein, unb t)icr mufte id), »oUte id) mid) aud)

bagegen ftrduben, jwei, brei ®d)näpöd)en reine

»Oeringölafe net)men. 2)ieö waren bie .^aare, bie id),

nad) 9)?ujiu^' 3(uöbrurf, auflegen follte. -SD »unber*

barer alö »unberbar war bie bra(lifd)e SKirfung

biefeö SOZitteB! SOBaö foll id) fagen? - 2)eö a}?agenö

abnorme 3lnfpriid)e fd)wiegen, ber Slumor war ge*

jliUt, baö @anglienfi)(lem berul)igt, baö ?eben wieber

fd)on, id) fd)ä^te baö irbifd)e 2ßol)l, bie ®iffenfd)aft,

bie 2ßeiöt)eit, ber 2>erflanb, beu üöi$ u. f., id) war

mir felbft wieber gegeben, id) war wieber ber ()err*

lid)e t)od)ft ejseltente Äater ^nvxl - £) Statur,

9?atur! Äann eö benn gefd)et)en, ba^ ein paar

Kröpfen, bie ber leid)tftunige Matev genickt in un*

jäl)mbarcr freier 2ßillfür, fKebclIion ju erweden oer*

mögen gegen bid), gegen baö wot)ltätige ^rinjip,

baö bu mit m.ütterlid)er Hebt in feine 5örufl gepflanjt
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t)a(l unb nad) bem er übcrjeugt fein mu^, baß bie

Üßclt mit il)rcn g^rcubcn, atö ba finb 5?ratfifd)e,

»Oiil)nerfnod)en, 5J?ildl)brei 2C., bie be(l:e fei unb er baö

allerbeflc in biefer 3ßett, ba il)re g^reuben nur für

i\)n unb feinett)a(ber gefrfjaffen finb? — 3(bcr — ein

^t)iIofopl)if(I)er Äater erfennt baö, cö ijl tiefe 3Beiö*

l)eit barin — jener trofllofe ungel)eure Sammer 1(1

nur baö @egengctt>icf)t, baö bie jum forttreiben in

ber 33ebingung beö ©einö nötige fHeaftion bewirft,

unb fo ifi berfelbe (ber 3antmer nämlid)) in bem

©ebanfen beö ewigen ^dtaM begrünbet! — ?egt

^aare auf, ,^aterjünglinge! unb troftet eud) bann

mit biefem pt)i(ofopt)ifd)en @rfa{)rungöfa^ cureö ge*

Iet)rten, fcf)arffinnigen ©tanbeögenoffen.

@ö genügt ju fagen, ta^ id) nun mand)e ^dt l)in*

burd) ein frifd)eö frol}eö 33urfd)en(eben füt)rte auf

ben 2)äd)ern ringö uml)er, in Äompagnie mit

9)?ujiu^ unb anbcrn freujbraöen, biberben ftbelen

jungen, weißen, gelben unb bunten.

5d) fomme ju einer »idjtigern 53egebenl)eit meinet

?ebenö, bie nid)t ot)ne folgen hlUb.

3(Iö id) nämtid) einmal bd bem 2(nbrud) ber

9?ad)t, im ®d)immer beö t)eUen fJJJonbfd^einö, mit

bem 5Bruber 9)?ujiuö ju einer Äneiperei, bie bie

93urfd)en angeorbnet, get)en wollte, begegnete mir

jener fd)war5*grau*gelbe SSerrdtcr, ber mir meine
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SOZieömieö geraubt. 5ßot)f fonnt' cö fein, ba^ iä) hei

bem "änbüd bcö üerl)aftcn 9?e6en6ut)(erö, bem icf)

nod) baju fct)änb(id)er 5[ßeife untcrriegen möflTen,

emaö Ru^te. @r ging inbefTen l)art an mir üorbci,

o^ne micf) ju grüflen, unb eö njoUtemid) bcbiinfen,

aB läd)h er mid) öer{)oI)nenb an, im ®efüt)l ber

Ubcrmad)t bie er über mirf) gemonnen. 2cl) barf)te

an bie »erforne SOJieömie^, an bie ert)altenen trüget,

ta^ Sßfut fod)te mir in ben 3lbcrn!

SO?ujiuö bemerfte meine 3fuftt)aUung, unb ba irf)

it)m mitteilte, »aö irf) bemerft ju l)aben glaubte, fo

fprarf) er: „2)u l)afl rerf)t, 33ruber 20?urr. 2)cr Ä'erl

fdjnitt folrf) ein frf)iefeö ®eft d)t unb trat babei fo

fecf auf: am @nbe wollte er tid) mvflid) tufd)ieren.

- 9?un baö VDollen wir balb erfat)ren. 3rre id)

nid)t, fo l)at ber bunte ^l)ilifter l)ier in ber 3^ä!)e

eine neue ?iebfd)aft angefponnen, er frf)leid)t alle

3lbenbe f)ier auf biefem 1Darf)e umt)er. 3QBarten

mir ein wenig, üielleirf)t tommt ber ?0?onjTeur balb

jurücf unb ha fann jtd) ja tt)ot)l baö übrige balb

jtnben."

5n ber 2at bauerte cö nirf)t lange, fo fam ber

könnte wieber tro^ig jurücf unb ma^ fd)on »on

weitem mid) mit oerdd)tlid)en ©liefen. 3rf) trat il)m

l)erjl)aft unb ferf entgegen, wir gingen fo t)art an

cinanber üorüber, ba^ unfere ©rf)weife jTd) unfanft

bcrül}rten. ©ogleirf) blieb irf) )lel)en, bret)te mid) um

unb fprarf) mit fefler Stimme: „2??au!" - @r blieb
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cbcnfattö flcf)cn, brcljtc ftd) um unberwibertetro^ig:

„3??au!" — I>ann ging ein jeber feinen 5ßeg.

„1^a6 war 5ufcf)," rief 9)?ujiuö ganj jornig ani,

„id) werbe ben bunten trcl^igcn Äerl morgen

foramieren."

SWujiuö begab ficf) ben anbern SO?orgen ju it)m

{)in unb fragte i^n in meinem 9?amen: ob er meinen

(5rf)tt)cif 6erül)rt? (5r lie^ mir ernjibern: er l)ätte

meinen ®d)meif berul)rt. IDaraufid): f)a6e er meinen

®d)n)eif berüt)rt, fo mfiffe id) ba^ für3:ufcf) net)mcn.

2)arauf er: irf) fönne eö nel)men wie id) wollte.

2)arauf id): id) nct)mc eö für 5ufd). 25arauf er: id)

fei gar nid)t imftanbe ju beurteilen waö 5ufd) fei.

3)arauf id): id) wijfe baö fel)r gut unb beflTer aU er.

25arauf er: id) fei nid)t ber 5D?ann baju, ba^ er mid)

tufd)ieren fotte. X)arauf id) nod)maH: id) nel)me eö

aber für 2ufd). I^arauf er: id) fei ein bummer

Sunge. 2)arauf id), um mid) in 2(oantage ju

fe^en: wenn idj ein bummer Sunge fei, fo fei er ein

nieberträd)tiger(5pi$! — l5annfambie3(u6forberung.

3(ufrid)tig gejlanben ful)r eö mir bod) etwaö in

bie ©lieber, aH id) bie 2(uöforberung erl)iett, bie auf

ben Ära^ lautete. 3d) bad)te baran wie übel mid)

ber bunte SSerräter jugerid)tet t)atte, alö öon @ifer?

fud)t unb ?Had)e getrieben, id) if)n angriff, unb

wünfd)te wenigjlenö bie 2(oantage, ju ber mir

g^reunb 2??ujiuö öcrl)olfen, l)inweg.

SJÄujiuö mod)te gewatjren, baf id) beim ?efen bed
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bfutforbcrnben ^anbbiUettö erblaßte, unb übert)au)ot

meine ©eetenllimmung 6emerfen. „Q3ruber 2J?urr/'

fpract) er, „mir fcf)eint, afö ob bir baö cr|l:e 2)ueß,

baö bu be|let)en fottft, etwa^ in bie ©lieber fül)re?" —

deinen 3(n(lanb nal)m icf), bem g^rennbe mein

ganjeö ^erj ju offnen, il)m ju fagen, tt)aö meinen

SiÄnt erfd)ütterte.

„O mein Q3ruber/' fprad) SWujinö, „o mein ge#

Hebter Vorüber SD?urr! 15n üergiffefl, ba0 bama(6,

alö ber übermutige ^reüfer biet) auö»3rügette auf

fd)nöbe 5ßeife, bu nocf) ein blutjunger 9?cuting unb

fein »acfrer, tiid)tiger 33urfd)e warft, wie je^t. Hud)

war bein Äampf mit bem könnten fein orbentIicI)eö

25ueU nad) ?HegeI unb 9led)t, ja nid)t einmal ein

?Renfontre ju nennen, fonbern nict)tö weiter a(ö eine

!pl)ili|lermäßigc Balgerei, bie unanjlänbig i\t für

jeben Äa^burfd)» «ojerf bir'ö, 33ruber Wlüxr, ba^

ber auf unfre befonbrc ©oben neibifrf)e 5D?enfd) unö

bie Steigung oorwirft, unö auf et)rwibrige be#

fd)impfcnbe 3Beife ju prügeln, unb, fättt unter feinem

@efd)fed)t berg(eid)en öor, bieö mit bem @d)impf*

unb Spottnamen „Äai^batgerei" bejeid^nct. @d)on

barum wirb unb mu^ ein orbentIirf)cr Äater, ber

@l)re im 'ieibt i)at unb auf gute ©itten t)ält, jebeö

bofe 9lenfontre ber 3(rt üermeiben; er befd)dmt bcn

SOZenfd^en, ber unter gcwiffen Umfldnben fet)r geneigt

ifl, JU prügeln unb geprügelt ju werben. - 2(Ifo, ge?

licbter 53ruber, ta^ alte ^urd)t unb <Bd)tü fal)ren,
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6ett)a{)re bcin tapfre^ ^crj unb fei überjcugt, ba^ bu

im orbentIici)cn TiucU gcnugfamc ?Had)e für atte

crfat)rne UnbiU ne()men unb bcn bunten ©ecfen ber*

ma^en jerfra^cn fannfl, ba^ er baö bumme liebeln

unb afberne 2)al)erfioIsieren wot)! auf einige ^dt

(äffen wirb. — T)od) t)a(t! - (5bcn Witt mid) bebün*

feu, ba^ nad) bem, »aö 3ttjifrf)en eud) oorgefatten,

ber 3tt)cifampf auf ben Ära$ feinen genügenben

3(u^fd)rag geben fann, ba^ it)r eud) oielmet)r auf

entfd)eibcnbere 2öeife, nämlid) auf ben 33if

fdjlagen mü^t. — ®ir motten bie SWeinung ber

3?urfd)en f)ören!" —

ÜJJujiuö trug in einer fe{)r »ol)Igefe^ten ?Rebe ben

^att, ber fid) mit mir unb bem könnten ereignet, ber

55urfd)enüerfammrung oor. 3(tte j^immten bem

Siebner hd, unb id) üe^ baber bem 33unten burd)

9}?ujiuö fagen: id) net)me bie 3(uöfcrberung jwar

an, fßnntc unb würbe hei ber ©d^were ber erlittenen

33efd)impfung mid) aber nid)t anberö fd)(agen, atö

auf ben ^i^. 1}er 33unte wottte jwar (^"inmenbungen

mad)en, öorfdiü^en, er \:!ahc ftumpfe S^bne ufn?.; ba

aber 9}?ujiuö it)m nad) feiner ern(l:en unb fejlen

Üßeife erfidrte, bafi t)ier nur burdjauö üon bem ent*

fd)eibenberen XineU auf ben 33ip bie ?Kebe fein fönne,

unb baf, wenn er bieö nid)t einget)en motte, er ben

„nieberträd)tigen ®pi$" auf ftd) jT^en laffen mü^te,

entfd)Ioß er jTd) ju biefem X)uett auf ben ^i^. —

25ie 9?ad)t, in ber ber 3w>cifampf öor jtd) get)en
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foUte, fant derart. 3d) flettte mid) auf bem l^ad)^

bcö ^aufeö, baö an bcr ©renje beö Üleöterö lag, mit

SO?ujiuö um bic bejltimmtc @tunbc ein. Tiud) mein

©egncr fam balb mit einem fltatt(idf)en Äater, ber

beinal)e bunter geflecft mar unb notf) öiel tro^igcre

fecfere 3ügf int 3(ntli^ trug alö er felbfl. @r war,

mie wir vermuten fonnten, fein ©efunbant; beibe

l)atten üerfcf)iebene ^elbjüge alö Äameraben ju*

fammen gemarfjt unb befanben ficf) aud) beibe bei

bcr Eroberung ber (Speirf)erö, bie bem könnten ben

£)rben beß gebrannten ©pecf^ ern^arb. 3(uferbem

l)atte |Td), wie irf) narf)t)er erfut)r, auf beö um* unb

üorjTdbtigen SO^ujiuö "änia^ eine Heine Iid)tgraue

Äa^e eingefunbcn, bic |Td) ganj au^crorbcntlid) auf

^t)irurgie üerjleben unb bie fd)(imm(len gefdt)rlicf)*

ftcn 5[ßunben jwccfmd^ig bet)anbe(n unb in furjer

^tit l)eiren foUtc. - @ö würbe nod) öerabrebct, ba^

ber 3tt>eifampf in brei (Sprüngen jlattfinben unb,

fattö hei bem britten ©prunge nod) md)t^ (5ntfd]ei*

bcnbcö gefdbef)en, weiter befd)IojTen werben foUtc, ob

baö Duell in neuen Sprüngen fortjufe^cn, ober bie

@acf)e alö abgemacf)t anjufct)en. 33ie ©efunbantcn

ma^en bie (5cf}ritte auö, unb wir festen unö gegen*

über in ^o|Itur.

Xser ©ittc gemä^ erl)oben bic ©cfunbanten ein

3ctergefcf)rei, unb wir fprangcn aufeinanbcr lo^.

3m 3lugenblicf l)attc mein ©egner, inbcm id) il)n

faffen wollte, mein rcd)tcö O^r gepacft, baö er ber*
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mapen jcrbiß, baß id) wiber SJÖillcn faut auffcf)ric.

„3(uöeinant)er!" rief 2)?ujiuö. X^er SBuntc licp ab,

wir gingen in bie 'PoiTtion jurücf.

9?euer 3eter bcr ©cfunbantcn, jmeitcr Sprung.

9?un glaubte icf) meinen ©egner bejfer ju faiJen,

aber ber ^Berrdter bucfte )Tch unb hi^ mir in bie linfe

^fotc, bap ta^ sölut in bicfen tropfen t)eroorquoU.

- „3(uöeinanber!" rief SDZujiu^ jum jmeitenmaf.

„(^igentlidi," fpracf) bcr (gefunbant meinet @eg*

ner^, |Td) ju mir wenbenb, „eigentlicf) ift nun bie

(£act)e au6gemad)t, ba ®ie mein 5?e|^er burrf) bie

bebeutenbc 2Öunbc an ber ^fote hors de combat ge*

fegt ftnb." ^od) 3orn, tiefer Sngrimm fiepen mid)

feinen «Äcfimerj füt)[en, unb icfi entgegnete, ba^ eö |Tdi

bei bem britten (Sprunge ftnben njürbe, inwiefern e^

mir an Äraft gebrddie unb hk <Bad)e aH abgemad)t

an5ufel)en. „92uu," fprad) ber (Sefunbaut mit

t)öl)nifd}em ?ad)en, „nun, njenn ®ie benn burd)au^

öon bcr ^fotc 5t)reö 3t)nen überlegenen ©egnerö

fatten »cUen, fo gefd)ebe 3br 2BiUe!" - 2>ocb 3}?u5iu^

flcpfte mir auf bie Sd)ulter unb rief: „33rao, brao

mein sBruber 5??urr, ein ecf)ter 5Burfc{)e adjtet fold)

einen 9ii$ nid)t! - ^alt bid) tapfer!"

3um brittenmal 3cter ber Sefunbanten, britter

«Sprung! — SWeiner 2ßut ungearf)tct t)atte id) bie

?irt meinet ©egner^ gemerft, ber immer ctwai ]eiu

wärtö (prang, njeöt)alb id) iijn fehlte, wäbrenb er

mid} mit Sid}erl)eit pacfte. - 2)ieömal nal)m id) mid)
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in a(i)t, (prang aud) feitwdrtö unb ai^ er mid) ju

faffcn glaubte, t)atte id) it)n fd)on berma^en in ben

^alö gebijTcn, baß er nirf)t fd)reien, nur flo{)nen

fonnte. „3(uöeinanber!" rief ie$t ber ©efunbant

meincö ©egnerö. Sei) fprang fogfcid) jurürf, ber

33unte fanf aber o{)nmdd)tig nieber, inbem ba6 33Iut

reirf)Iid) auö ber tiefen SOBunbe ^eröorquott.

2)ie ()ettgraue Äa|e eifte fogfeicf) auf it)n ju unb

bebiente |Td), um öor bcm 2Serbanbe baö 33tut

einigermaßen ju flillen, eineö ^auömitteB, baö, wie

SDJujiuö öerftcf)erte, it)r jltetö ju ©ebote ftanb, ba jie

e6 immer bei fld) füt)rte. ®ie goß nämtirf) fofort

eine g^IüffTgfeit in bie 2ßunbe unb befprengte über*

l)aupt ben £)t)nmäd)tigen ganj unb gar bamit, bie id)

ibreö fcfjarfen beijenben @erucf)ö t)afber für flarf

unb braftifd) wirfenb t)a(ten mußte. 2l)ebenfd)e

2(rquebufabe war eö nid)t, and) nid)t Sau be (Jologne.

— SJJujiu^ brücfte mid) feurig an feine 33rufl unb

fprad): „Q3ruber S!)?urr, bu l)aft beine @t)renfad)e

au^gefod)ten, wie ein Äater, bem baö ^erj auf bem

red)ten glerfe jT^t. — 9)?urr, bu wiril tid) ert)cben jur

Ärone beö 93urfd)entumö, bu wirft feinen ?D?afeI

bulben unb ftetö bei ber ^anb fein, wenn eö barauf

anfommt unfre @()re ju erl)alten." - 2)er ©efunbant

meinet ©egnerö, ber fo lange bem f)ettgrauen St)irur#

guö beigeftanben, trat nun tro^ig auf unb bcl)auptcte,

baß id) im britten @ange gegen ben Äomment gc*

fod)ten, X)a fe^te jTd) aber Vorüber SJJujiuö in ^ofltur
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unb crflärtc mit funfctnben 3(ugen unb l)erüorgc*

llrccften Äratlen, ba^ bcr, ber foIcI)e6 bel)aupte, c^

mit il)m ju tun f)abc unb ba^ bie ©ad)c glcirf) auf

ber ©teile auögemad)t werben fönne. 25er ©efun*

bant t)iett eö für geraten, ntd)tö weiter barauf ju

crwibern, fonbern pacfte (IiUfd)weigenb ben wunben

^reunb, ber waö wenige^ ju jTd) felbjl gefommen,

auf ben iHücfen unb marfd)ierte mit it)m ab burd)

bie '£>ad}iuU. - X^er afrfjgraue Sf)irurguö fragte an,

ob er meiner Üßunben t)alber mid) aud) etwa mit

feinem ^auömittel bebienen fotte. 3d) (e{)nte baö

aber ah, fo fel}r mirf) aud) Dt)r unb ^fote fd)mer5ten,

fonbern mad)te mid) im ^od)gefüt)t beö errungenen

Siegel, ber geftiüten 'iiiad)e für SOJieömie^' @ntfü()rung

unb erl)altene trüget, auf ben 5[Öeg nad) .^aufe.

%üv bid), ÄaterjüngHng! Ijahe iö) mit gutem

33ebad)t bie ®efd)id}te meinet erflen 3tt)eifampfd

fo umjlänblid) aufgefd}rieben. ^Tuferbem ba^ bid)

biefe mertwürbige @efd)id)te über ben @t)renpunft

belet)rt ganj unb gar, fo fannft bu aud) nod) mand)e

für baö ?eben l)ßd)ft notige unb nü^Iid)e SO^orat

barauf fd)opfen. 2ßie j. 33. ba^ Wlut unb tapfer*

feit gar nid)tö auörid^ten gegen hinten unb bafi

bat)er baö genaue ©tubium ber hinten unerfäßlid)

\% um nid)t ju iöoben getreten ju werben, fonbern

jTd) aufred)t ju erl)alten. Chi no se ajuta, se nega,

fagt 33rigt)eUa in ©ojjiö „®lücflid)em 33ettler" unb

ber SO?ann ijat rcd)t, üoUfommen redjt. — ©iel) bad
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ein, Äaterjüngüng, unb 'oevad)tt feincötDegeö hinten,

benn in iljnen liegt, wie im reicfjen @d)ad)t, bic

ir>at)re ÜJc6cn6tt)eiöt)eit oerborgen.

- 3((ö id) {)erab fam, fanb irf) beö ?0?eiflcrd 2ür

üerfrf)Ioflren unb mu^te bat)er mit bcr ®trol)matte

bie baöor lag, aU 9?ad)tlagcr »orlicb nel)men. £)ie

Üßunben Ratten mir einen itavhn 55(utöer(uft üer*'

urfad)t, unb mir würbe in ber Zat ctrt>ai> ot)nmäd)tig

ju 50Zute.

3d) fül)(te mid) fanft fortgetragen» (Jö war mein

guter SOJeifter, ber Cid) modjte tt)o{)l ot)ne e^ ju

wiffen etwaö gen?infelt t)aben) mid) üor ber 5ür ge«!

^ört, aufgemad)t unb meine 2ßunben bemerft l^atH.

„Hvrmx 20?urr," rief er, „waö f)aben jTe mit bir ge#

mad)t? baö t)at tüd)tige Q^iffe gegeben - nun id)

f)OJfe, bu wirft beinen ©egnern nid)tö gefdjenft

l)aben!" „?0?eiiler," bad)t' id), „wenn bu wü^tejl!"

unb aufö neue füt)tte id} mid) üon bem ©ebanfen

beö üoüflanbig erfod)tenen ©iegeö, ber @t)re bie id)

mir gewonnen, gar mdd)tig ert)oben. — Ser gute

9??eifter legte mid) auf mein ?ager, l)oIte auö bem

<Bd)vant eine Heine Söiid)fe, in ber <Baibe beftnblid),

t)eroor, bereitete jwci ^flafler unb legte jTc mir auf

£)t)r unb ^fote. ?Rul)ig unb gebulbig lief id) atted

gefd)el)en unb flief nur ein fleinet leifeö 9)?rrrr!

auö, alö ber erfle SSerbanb mid) etwaö fd)merjen

wollte. - „Du bifl," fprad) ber 2)?ci|ler, „ein fluger

Äater, ?0?urr! bu oerfenn|l nid)t mc anbre fnurrige
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2ßifbfänge beincö @efd)(cd)tö, Die gute 3(b(tci)t beineö

.^ftnt. «0«ft bid) nur rul)ig, unb wenn eö ^tit ifl,

ba^ bu bic 2ßunbc an ber ^fotc l)cii (ccffl, fo mx\t

bu fd)on felb|l ben 23erbanb lofen. 3ßa^ aber baö

wunbe £)!)r betrifft, fo fannfl bu nici)tö bafür tun

armer ©efette unb mu^t baö ^flafler leiben."

3rf) öerfprad) tai bem 3??ei(lcr unb reic!)te jum

3eid)en meiner 3»fnct'cnt)eit unb ^^anfbarfeit für

feine ^ü(fe it}m meine gefunbe ^Pfote bin, bie er wie

gett)öt)nlid) nabm unb teifc f(i)ütte(te, ol)ne fie im

minbeflen ju brürfen. — T!er SWeifler öerflanb mit

gebitbeten Äatern um5uget)en.

^alb fpörte id) bie tt)ot)ltatige ^OBirfung ber

^Pflajler unb war frol), ba^ i&i beö f(einen afd)*

grauen (5l)irurguö fatafeö ^au^mittel nid)t ange*

nommen. 93?u3iuö, ber mid) befud)te, fanb midf)

beiter unb frdftig.

SBalb war id;) im (taube ibm ju folgen jur 33urfd)en#

fneiperei. 2J?an fann benfen, mit weld)em unbe*

frf)reiblirf)en 3ubel id) empfangen würbe. 3(tten war

id) boppeft üih geworben.

SSon nun an fül)rte idj ein föft(id)eö ^urfdben*

leben unb überfa^ c^ gern, ba^ id) babei bie bejlten

»^aarc au^ bem ^e(je üerlor. —

[IL]

£)od) gibt eö bt^nifb^n fi« ®(ücf, baö öon ^auer

fein foUte? Säuert bei jeber g^reube, bie man geniest,
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nid)t fcf)on hex böfe g^einb unb iud)t ben guten 33t|Tcn

einem. ct)rfid)cn I)armIofen Äater recht oor bem

2)?aule tt)eajufd)nappen? — dlid^t fange bauerte eö

nämlid), fo ert)iett unfer gemütlid)e SSerein auf bem

l^adbe einen @tof, ber il)n erfd)ütterte jum gdnj*

Ii(f)en SSerfatt. —

2ener böfe, aüeö fa^Hrfje ^et)agen oer|lt5renbe

^einb erfcf)ien unö nämlirf) in ber ©efltaft eineö ge*

waltigen wütenben ^bilifler^, namenö 2fd)iHeö.

'^it feinem t)omerifd)en 9?amen^oetter war er in

weniger Spir\[id)t ju öergleicf)en, man mü^te benn

annet)men, ta^ beö festeren ^efbentum üorjüglid)

aud) in einer gewijfen unbel}ülf(id)en Sappigfeit unb

in groben tc^f{)cl)fen iKeben^arten beflanben. 2rd)itteö

war eigentlich ein gemeiner ^teifcf)erl)unb, [tant aber

in Xiienften alö ^ oft) unb, unb ber ^err, bei bem er

in 2)ienjl getreten, Ijattc i()n, um fein 3(ttadE)ement

an baö ^au6 ju befestigen, anfetten laflfen, fo ba^

er nur beö 9?acf)tö frei umt)er(aufen fonnte. ^ancf)cr

öon unö bebauerte ibn fe^r, tro$ feinet unleibticfien

SBefenö, er aber lieg )Td) ben SSerluft feiner ^reit)eit

gar nicf)t ju v^erjen gel)en, ba er tövi&it genug war,

SU üermeinen, bie fcf)wer (aflenbe Äette gereict)e it)m

jur @t)i^e unb Sifrbe. 3(ct)iUeö fanb ftd) nun ju

feinem nicht geringen SSerbrug burcf) unfere convivia

in ber ü?acfit, wenn er umherlaufen unb bad J?an^

befd)ü^en foUte gegen jebe UnbiU, im (gd)Iafe geflört,

unb brot)te unö alö 9\ut)e|torern 2ob unb SSerberben.
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2)a er aber feiner Unbel)ütfnrf)feit I)aI6er nirf)t ein?

mal auf bcn 93oben, gefcf)meige benn auf baö 2:>ad)

fommen fonnte, fo macf^ten wir unö au^ feinen

2)rot}ungen aud) nid)t baö 3{Uerminbejle, fonbern

trieben unfer 2Öefen fo nad) wie üorher. 2(d)iUeö

nal)m anbere ^o^a^regefn; er begann ben 3(ngrif

gegen un^, wie ein guter ©eneral mandje <B(i)iad)t,

mit öerberften 3(ngrifFen unb bann mit ofenbarer

^(dnfclei.

3ßerfrf)iebene ®pi$e, benen 3(d)iUeö jumeilen bie

@l)re antat, mit it)nen ju fpiefen, inbem er jte mit

feinen ungef(f)icften 5a$en l)anbi)abte, muften ndm*

lid) auf fein @et)ei]g, fobalb tt)ir unfern ©efang be*

gannen, berma^en beflialifd) bellen, ta^ wir feine

üernünftige dloU öer(lel)en fonnten! — dlo&i mel)r!

— 5Biö auf ben 2)ad)boben brangen einige bicfer

^t)iliflerfned)te unb trieben, o{)ne fiel) mit unö, wenn

wir it)nen bie Ärallen jeigten, auf irgenb einen

offnen el)rlid)en Äampf einfafTen ju wollen, folcf)

einen fürcf)terlid)en ?drm mit ®d)reien unb 33ellen,

bafi, würbe crfi nur ber vOofl)""^ in feinem ©ditaf

geflört, \el^t ber ^err beö^aufeö felbjlfein 3luge

jubrücfen fonnte, unb, ba ber S^terfpeftafel gar nid)t

enben wollte, bie Speigpeit\d)e ergriff, um bie Sumut*

tuanten über feinem Raupte ju öertreibcn.

- O Äater, ber bu biefcö liefeft, i]t bir, trägj^ bu

wal)ren männlid)en (sinn in ber ^ruft, tjetlen SSer^?

ftanb im Äopf, l}aft bu feine öerwöl)nte £)l)ren, ift
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bir, fagc id), benn jemalö etwoö abfd)eunrf)er,

wibrigcr, öcrt)after unb babei erbdrmricf)cr öor*

gefommen, alö baö freifd)enbe, gellenbe, burd) alle

Tonarten bt|Tonierenbe ©ebette in .^arnifd) geratener

(S^i^e? — Diefe Heinen webelnben', fdjma^en*

ben, fid) niebtid) gebdrbenben Kreaturen, nimm

btd) für jTe in acf)t Äater! trau itjnen nid)t. ©taube

mir, eineö ®pi$eö g^reunbtidhfeit i^ gefät)rüci)er, alö

bie t)eröorge|^recfte Äralle beö 5igerö I — ©rf)n)eigen

wir öon bittern @rfal)rungen, bie wir in

biefer ^infi(i)t (eiber! nur ju oft gemad)t,

unb fet)ren wir jurücf ju bem ferneren SBerlauf

unfrer @efd[)id)te.

3fIfo wie gefagt, ber ^err ergriff bie ^eitfd)e, um

bie Sumultuanten öom Soeben ju öertreiben. ÜÖad

aber gefd)at)! bie ®pi|e fcf)n)anjtt)ebelten bem er#

gürnten J^errn entgegen, Tecften it)m bie ^u^e unb

flellten il)m üor, wie aller Sfterlörm nur feiner

9lu^e wegen erl)oben, unerad)tet er eben baburdj

auö aller bet)aglicl)en 9lul)e gefommen. ®e*

bellt t)ätten jTe bloß um unö, tie wir allerlei unbulb*

famen Unfug trieben auf bem li^adjc mit (Singen

öon fiebern in alljul)e(l flingenben Tonarten

u. b., ju öerjagen. Ser^O^rr lief ftd) leiber burd) ber

®pi$e gefd)Wä^igc 33erebfamfeit um fo mel)r batjin

bringen, alleö ju glauben, aU ber^ofbunb, ben

er barum ju befragen nid)t unterlieg, in bem bittern

«Ocif, ben er wiber unö im 2nnern trug, eö be*
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flättgtf. llnö traf nun bic SScrfofgung! —

Überall würben mr öertrieben, öon ^auöfnecl)teu

mit Q3ej"en (fielen, mit geworfenen jDad)5iegeln, ja!

überall waren ®d)lingen nnb g^ud^öeifen auf*

gefltettt, in bic wir unö verfangen feilten, unb leiber!

wirflid) öerftngen. ©elbjl mein lieber g^reunb '^lu

^iüi jtel inö ^IO?al()eur, baö l)ei^t in ein ^ud)öeifen,

welcl)e^ il)m bie recf>te Hinterpfote jämmerlicl) jer==

quetfd)te!

©0 war eö um unfer frö^lirfjcö Sufammenleben

gef(f)el)en, unb id) fel)rte jurücf unter ben £)fen beö

3J?ei|Ierö, beweinenb in tiefer (Jinfamfeit baö

©djicffal meiner ungtücftirfjen ^reunbe. —

— (5*ineö 5:ageö trat ^err ?otl)ario, ber ^ro«

feffor ber 3[ftt)etif, in meineö J^errn Siinmer, unb

{)inter it)m l)er — fprang ^onto l)inein.

®ar nirf)t ju fagen öermag id), welcl) ein unan*

genel)meö unt)eimlicf)eö @efiil)l mir ^ontoö 3lnblicf

üerurfad)te. 2ßar er auch gerabe ju felbft Weber ^of*

t)unb nod) ®)3i^, fo gel)örte er bod) ju bem @efd)led)t,

beffen üble feinbfelige ©efinnung mein ?eben in ber

luftigen Äa$burfd)en?®efellfd)aft üerftört t)atte, unb

[war] fd)on be^balb mir mit famt alter 5reunbfd)aft,

bie er mir erwiefen, bennod) jweibeutig. Überbem

fd)ien mir in ^ontoö 3Micf, in feinem ganjen Üßefen

ctwaö Übermütige^, $ßerhöt}nenbeö ju liegen, unb id)

173



befd)Io^ ba^cr, i{)n (iebcr gar nid)t ju fpred)cn.

Seife, (eife fd^ficf) icf) weg üon meinem ÄijTen unb

war mit einem ®a$ im Dfen, beffen 5üre gerabe

offen llanb, bie idj {)inter mir anjog.

J^evx ?otl)ario fprad) nun mit bem ?02ei(ler fo

manche^, »aö meine Seifna^me um fo njeniger er^:

regte, aU id) meine ganjc 3fufmerffamfeit auf ben

jungen ^onto gerid)tet {)atte, ber, narf)bem er red)t

ftu^ermd^ig ein ?iebd)en träUernb im Simmer l)erum#

getänjelt, auf bie g^enfterbanf gefprungen mar, jum

g^enfler t)inauöfd)aute unb, wie eö ^anfaronö ju tun

pflegen, jebenSfugenbücf üorüberge()enben93efannten

junicfte, andj vciol)i gar ein wenig Uaifte, gewifi um

bie 93(icfe öorübcrget)enber (5rf)onen feinet @e*

fd)ted)tö auf ftcf) ju jiel)en. — 3(n mid) fd)ien ber

?cid)tftnnige gar nid)t ju benfen, unb uneratf)tet id),

wie gefagt, it)n gar nid)t ju fpred)en wiinfd)te, fo

war eö mir bod) gar nid)t red)t, ba^ er nid)t nad)

mir fragte, gar feine S^otij ücn mir nal)m.

@anj anbcrer unb roie eö mid) bebünfen wollte,

öief artigerer unb öernünftigercr @e)Tnnung war ber

äfll)etifd)e ^rofeffor, ^err ?ott)ario, ber, nad)bem

er überall im Sintmer nad) mir umt)ergefd)aut, ju bem

3)?eiflter fprad): „3(ber wo ift benn @uer oortreffIid)er

50?onjTeur 2!??urr?" -

@^ gibt für einen ei)rnd)en Äa^burfd)en feine

fd)n6bere Benennung, alö baö fatale 3Öort „9)?on#

jTeur", inbeffcn mu^ man oon !Ä|ll)etifern in ber
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IIBeltüiel tctbcn unb fo üctjtct) tcf) bem ^rofeffor

bie Unbitt.

'J0?cifter3(bra{)am ücr|Tc!)ertc, ba^id) feit einiger

Seit meine eignen ®änge gel)abt unb üor^ügüd) nad)ti

feiten ju ^aufe gewefen, woöon id) benn mübe unb

ermattet gcfd)ienen. ©oeben t)abe id) auf bem Äiffe«

gelegen, unb er tüiife in ber Zat nid)t, tt)o{)in icf) eben

je$t fo fcftnell öerfcf)n)unben.

„3d) öermute," fprad) b er ^rofeffor weiter, „id)

»ermute fafl, SO^eifler 3(brat)am, ba^ @uer ?0?urr -

®od) ift er aud) t)ier irgenbwo üerfterft unb faufd)t?

— ia^t unö bod) einmal ein wenig nad)fct)en."

?cifc jog id) mid) in ben .^intergrunb beö t)fenö,

aber man fann benfen wie id) bie Dt)ren fpi^te, ba

nun öon mir bie ?Kebe. — 2)er ^rofeffor t)atte oer*

gebend alle ÜBinfet burd)fud)t ju nid)t geringer SBer*

n)unberungbeö9)?eifler^, ber Iad)enb rief : „5n ber

2at ^rofeflfor, 3t)r tut meinem 2)?urr ung(aubfid)e

@t)re an!"

„vOobO/" erwibertc b c r ^ r o f e ff o r , „ber 2Serbad)t,

ben id) gegen (5"ud), SOZeijier! b^Qf/ megen beö ißäba^

gogifd)en (Sjperimentö, »ermoge beifcu ein Äater jum

2)id)ter unb 8d)rift(leüer mürbe, fommt mir nid)t

an^ ber^eele. ©ebenftSb^^ wic^t met)r beö (Sonette,

ber ©loffe, bie mein ^onto @uerm SO?urr red)t unter

ben Pfoten weggeraubt? — 2)od) bem fei wie it)m

wotte, id) nu^e 3)?urrö 3(bwefenl)eit, um dud) eine

fd)nmme SSermutung mitjuteiten unb dud) red)t
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bringenb ju cmpfel)len, ad)tfam ju fein auf Winvx^

betragen. — ®o wenig id) micf) fonfl um Äa^en 6e*

fümmere, borf) ift eö mir nid)t entgangen, bo^ mandie

Äater, bie fonfl ganj artig unb manierürf) waren, jei&t

ploi^lidi) ein 3Befen annet)men, ba^ g^gen aHe ©ttte

unb Drbnung gröblid) anflogt. (Statt wie fonft jtd)

bemütig ju biegen unb ju fd)miegen, jlotjieren fle

tro^ig bal)er unb frf)cueu flrf) gar nid)t, burd) fünfelnbe

53Iicfc, burrf) jornigeö Änurren il)re urfprünglid^e

wilbe Statur ju »erraten, and) tt)ol)I gar tie ÄraUen

ju jcigen. @o wenig jTe auf ein befrfjeibeneö fliUeö

^Betragen ad)ten, ebenfowenig ift it)nen baran ge*

legen, waö baö 3tugere betrifft, alö gefittete 3ÖeItIeute

ju erfcf)einen- T)a ifl an fein ^u$en beö Söarteö, an

fein ®(änsenbtecfen beö ^ellö, an fein 3(bbeißen ber

ju fang geworbenen Tratten ju benfen; jottig unb

rau() mit (^ruppigem ©ciiweif rennen jTe bal)er, alten

gebilbeten .fa^en ein ®reuel unb 2(bfd)eu. 5Öaö aber

öorsügfid) tabeinöwert erfd)eint unb nicf)t gebulbet

werben barf, jtnb bie t)eimnd)en Bufammen*

fünfte, bie |te jur 3?ad)t5eit halten unb babei ein

toUcö2öefen treiben, welcf^eö fte ©efang nennen, un*

erad)tetbabeinid)töüerne{)mbar, allein wiberjTnniged

@efcf)rei, bem eö an fd)icfIid)em2aft, orbnungömd^iger

SWelobie unb .^armonie gänjlid) mangelt. 3cf) fürd)te,

id) fürd)te, S0?eijler 3(brat)am, ba^ (5uer 9)?urr flcf^

aurf) auf bie fd)fed)te ©eite gelegt ()at unb teilnimmt

an jenen unanfidnbigen 33elufligungcn, bie it)m niAtö
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einbringen fönnen, alö tüd)tigc ^rügel. — @6 fottte

mir ?eib tun, n)enn alle 3??ül)e, bie 3l)r auf bcn fleinen

©rauen öcrwanbt, umfonll: wäre unb er jTcl), troß

aller 5ßifTenfct)aft, ju bem gettjöt)nlid)en wüflen

5:reiben gemeiner licberlid^cr .^tatcr t)erabliefie." —

3(lö id) mid), meinen guten S!)?ujiuö, meine t)od)*

l)erjigen trüber öerfannt fal) auf fo fd^nobe iöeife,

entflol) mir unwillfürlicf) ein @d)merjenölaut.

„5Öaö war baö," rief b er ^rofeffor, „id) glaube

gar, SWurr ft^t borf) üerjlecft im Sintmer! — ^onto!

Allons! - @ud), fud)!" -

Wlit einem ®a$ war ^onto l)erunter üon ber

^cnfterbanf unb fd)nüffeltc im Simmer umt)er. SSor

ber Sfcntüre blieb er jlel)en, fnurrte, bellte, f^jrang

l)erauf. —

„@r ifl im £)fen, baö l)at feinen Sweifel!" @o

fprad) ber 9}?ei|ler unb öffnete bie 5üre.

3d) blieb rut)ig |T$en unb blicfte ben SDJeijlter mit

Haren glänjenben '-Äugen an.

„2öal)rl)aftig," rief ber 2??ei(ter, „n)at)rt)aftig,

ba jt$t er ganj l)inten im Dfen. — 9?un? — bequemt

er fid) l)erooräufommen? — Db er t)inauö wiül"

®o wenig id) and) ?ufl l)atte, meinen SSerjlecf ju

oerlaffen, fo mu^te id) tod) wot)l bem 53efel)l beö

9}?eifterö gel)ord)en, wollte id) eö nid)t auf ®ewalt

gegen mid) anfommen laffen unb babei ben Äurjeren

jiel)cn. ?angfam frod) id) bat)er t)eroor.

Äaum war id) aber an baö 5:ageölid)t gefommen,
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aH bcibc, ber^M'ofcffor unbberSO?ei|ter laut riefen:

„SO?urr ! - 20?urr ! wie fiel)(l bu auö ! — 3ßaö jtnb baö

für <Streicf)e!" —

^reilid) war id) über unb über öotter 3(fd)e, unb

fam nod) t)inju, ba^ mxHid) mein ^ußercö feit eini*

ger Bett merflid) gelitten, fo ba^ id) mirf) in ber <Bd)iU

berung, bie ber ^rofeffor öon fcf)iöntatifcf)en Äatern

gemad)t, »ieber erfennen mn^te, fo fonnte id) mir frei*

lid) bie erbärmlid)e ?^igur, in ber id) erfrf)icn, wo\)i

benfcn. SSerglid) id) nun eben meine erbdrmlid)e

^igur mit ber meineö ^reunbeö ^onto, ber in

feinem ftattlicf^en, gidnjenben, fd)ön gefrdufelten

^etj in ber Zat ganj t)übfrf) anjufetien, fo erfüllte

mid) tiefe <Bd)am unb id) tvod) jlill unb hetvübt in

bcn OBintel.

„3(1 baö," rief ber ^rofeffor, „ift baö ber ge*

fd}eute fittige Äater SO?urr? ber elegante @d)rift*

(leller, ber geifi:reid)e X)id)tev, ber ©onette fd)reibt

unb ©loffen? — 9?ein baö ijl: ein ganj gemeiner

Äa^, ber fid) in Äücl)en auf ben v^ft^ben t)erumtreibt,

unb (Td) auf fonfl weiter nid)t6 öer(let)t, alö 3)?dufe

ju fangen in Äellern unb auf 93öben! - .Oof)o! fag'

mir bod), mein ftttigeö SBiel), ob bu balb ju promo*

öieren »erlangfl ober gar baö Äatt}eber ju beftei*

gen alö ^rofejfor ber 3[|ll)etif? — 3n ber '^at ein

netter X)oftort)abit, in ben bu bid) geworfen!" —

©0 ging eö fort in üert)öt)nenben ?Hebenöarten;

wai fonnt' id) tun, alö, wie eö hei berlei ^dllen,
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nämlid) wenn icf) auögc{)unjt würbe, meine ^itte

war, bie £i[)ren bid)t anfneifcn an ben Äopf.

33cibe, ber ^rofeffor unb ber 2J?ci(ler, fd^fugen

jule^t eine l)cUe iad)e auf bte mir baö ^erj burd);'

bol)rte. ©eina()e norf) cmpftnblidf^er war mir aber

^ontoö 33etragen. 9?id)t allein, ba^ er burd)

SQJienen unb ©cbdrben ben ^ol)n feinet J^evxn teilte,

fo bewies er aud) burd) allerlei «Seitenfpriinge offen*

bar feine ®d)eu jTd) mir ju nal)en, tt)al)rfd)cinlid)

fürd)tete er feinen fd)önen reinen ^elj ju befd^mu^cn.

@ö ijl nid)tö ©eringe^ für einen Äatcr, ber fid)

fold)er 2Sortreflid)feit bewuft ift afö id), ijon einem

jltu^crl)aften ^ubel bergleid)en 3Serad)tung bulbcn ju

muffen.

2)er ^rofeffor geriet nun mit bem Wlei^er

in ein weitlduftigeö ©efprdd), ba^ jTd) nid)t auf

mid) unb auf mein @efd)led)t ju bejiel)en

fd)ien unb öon bem id) eigentlid) wenig üerjlanb.

Dod) fo öiel öernat)m id) tt)ot)l, ba^ baöon bie iKebe

war, ob eö beffcr fei bem oftmalö wirren ungc*

jügelten treiben exaltierter 3ugenb mit offner @e?

walt entgegenzutreten, ober eö nur einju*

grcnjen auf gefd)idte unbemerfbare 5ßeife unb

?Kaum JU geben ber eignen (Jrfenntniö, in ber

|Td) jeneö treiben alöbalb felbfl öernid)tet.

2)er ^rofeffor war für bie offne ©ewalt,

ba bie ©eflaltung ber 25inge jum äußern 3QBot)( ed

forbere, ba^ jeber 2)?enfd) alleö Üßiberjtrebcnö un^»
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crarf)tct fo jeitig aB tnög(id) in bic ^orm gepreßt

»erbe, wk fte burd) bad 3Sert)drtniö aller einjelnen

^eife 5um ©an^en bebingt werbe, ba fonfl: fogleid)

eine oerberblidje S!}?cnflre)Ttät entfl:el)e, bie atterlei

Unt)eil üerurfad)en fonne. — l^er ^rofeffor fprarf)

babei etwa^ üon ^^ereatbringen unb ^enfler*

einwerfen, wcfrf)eö irf) aber burd)auö nidjt öer#

(lanb. -

25er SO?eifler meinte bagegen, bafi eö mit jugenb^:

Iicf)en ejattierten ©emütern fo get)e, wie mit

^artiett*3Öal)nfinnigcn, bie ber offne Üßiberftonb

immer tt)at)njTnniger mad)e, wogegen bie fefbft er#

rungenc @rfenntni6 be6 Srrtumd rabifal l)ei[e

nnb nie einen Dvücffatt befürchten Tajfe.

„9?un," rief ber ^rofeffor enblicf), inbem er

aufjlanb unb ®tocf unb «Out ergriff, „nun, Wlei)tn,

rr>ai bie offne ©ewalt gegen ejaltierteö treiben be?

trifft, fo werbet Sl)r mir bod) in fo fern red)t geben,

baß fte ba fd)onung^(oö eintreten muß, wenn

jeneö treiben oerflorenb l)ineingreift in hai> ?eben,

unb fo i\t e^ nun — wieber auf @uern Äater 9)?urr

jurücfäufommen, benn bocf) red)t gut, baß, wie irf)

t)ore, tüc!)tige @pi^c bie öerwünfd)ten Äater aud*

einanber getrieben l)aben, bie fo beftialifd) fangen

unb babei SOBunber \ld) große S5irtuofen bünften."

„3Öie man eö nimmt," erwibcrte ber 9J?eifler;

„() ätte man fiefin gen Iaffen,öieüeid)t waren

fic baö geworben, roai fte jTd) irrtümlid^erweife
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fd)on ju fein fünften, näm(id) in bcr "Zat gute

aSittuofen, jiatt baß fie je$t üieUeid)t an ber

n)al)ren SBirtuofitdt [üerjjweifeln ganj itnb

gar,"

25cr ^rofeffor empfaf)! |Td), ^cnto fprang l)inter*

brein, ot)ne mid) einmal, wie er bod) fonjlmit oieler

g^reunblid)fcit getan, eincö 3(bfd)iebögru9eö ju n)ür*

bigcn.

„3d)," wanbte )7cf) nun bcr S0?ei(lcr ju mir,

„id) bin fctbjl biöl)er unjufrieben gcwefen mit beinern

SÖctragcn, SWurr, unb eö ifl 3fit/ baß bu einmal

wieber crbentlid) unb üernünftig wirft, bamit bu

wieber ju befferm ?Kufe gelangeft, aH in bem bu

je^t JU (l:el)cn fd^einfl. 2Öäre ed moglid), baß bu

mid) ganj ücrflünbefl, fo würbe id) bir raten, immer

)liU, freunb(id) ju fein unb ailc^, voa^ bu beginnen

magjl, ofjne alle^ ©erdufd) ju öoUbringen, benn auf

biefe 3ßeife eri}dlt man |td} ben guten ?Kuf am beflen.

- 5a id) würbe bir alö 33eifpief jwei ?eute Sfigf«/

oon benen ber eine jeben Sag fliU für fid) allein

im 2ÖinfeI jT$t unb fo lange eine ^ia\d)e ÜÖein nad)

ber anbern trinft, bi^ er in ooUig trunfnen 3ufiant>

gerät, ben er aber oermöge langer praftifd)er Übung

fo gut ju öerbergen wei^, baß i^n niemanb abnet.

2)er anbere trinft bagegen nur bann unb wann in

@efeUfd)aft fröbnd)er gemütlid)er g^reunbe ein ®Iaö

3ßein; ba^ ©etrdnf mad)t il)m ^erj unb 3"»tgc frei,

er fprid}t, inbem feine ?aune fleigt, oiel unb eifrig,
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t)orf) ol)nc ©ttte unb 2Cnflanb ju üerfe^en: unb eben

i()n nennt bie 5ÖeIt einen leibenfdjaftlidjen ffiein*

trinfcr, tt)dl)renb jener get)e{me 2runfenbotb für einen

{litten mäßigen Wlann QÜt 3(d) mein guter Äater

SWurrI fenntejl bu ben ?auf ber ÜBeft, fo mürbejl

tu einfel)en, ta^ ein ^t)i[i|ler, ber flet^ bie ^ü\)U

l)örner einjietjt, eö am bejlen t)at. 2(ber wie fannfl

bu tt)iflfen, waö ein ^t)ilifler ijl, unerad)tet eö n)ot)f

in beinem @efd)Ied)t aud) bergfeid)en genug geben

mag."

33ei biefen 2ßorten bed 3)?eiflerö fonnte id) mid)

im 33ett)u^tfein ber ü ortreffIidl)en Äaterfenntniö, bie

irf) mir burd) beö macfern SÄujiuö Söele(}rungen fo*

tt)ol)l, aI6 burd) eigne @rfat)rung erworben, eineö

lauten freubigen ^rul)(lenö unb Änurrenö nid)t er^

tt)el)ren.

„@i," rief ber SÄeifler laut ladjent, „ei 9)?urr

mein Äater! id) glaube gar, bu öer|l:el)ft mid), unb

ber ^rofeffor \:iat red)t, ber in bir einen befonbern

SScrflanb entbecft l)aben mü unb bid) gar fürd)tet

aU feinen ä(ll)etifd)en 9?ebenbul)Ier?"

3ur 53e|tätigung, ba^ bem mirfüd) fo fei, gab id)

ein fet)r ffareö, mol)It6nenbeö ?0?iau oon mir unb

fprang ol)ne meitereö bem SOZeifler auf ben ©d)o^.

9?id)t het)ad)t ijattc id) inbeffen, baß ber 2??ei|ler ge#

rabe feinen (Staatöfd)Iafrocf üon gelbem, großge#

btümtem, feibenem 3fU9c (^^^Q^OQcn, ben id) not*

iDcnbigermeife befd)mu$en mußte. SDZit einem jorni*
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gen: „2Öitt er wof)!!" fd)Icul)erte bcr SO?eifler mid)

fo l)cftig öon ficf), ba^ id) überpurjclte unb ganj

crfd)rocfcn bic £)t)ren anfneifenb, bic 2(ugen ju*

brürfcnb, nicberbucfte auf bcn g^u^boben.

©erriefen fei aber bic ©utmütigfeit nieineö guten

SWeiflcrö! „3?un," fprad) er freunblid), „nun nun

Wlüvx mein Äaterl fo böfe war eö nid)t gemeint!

— 5d) »ei^ eö, beine 3(6|Td)t war gut, bu woUtell

mir beine Suncigung beweifen, aber baö tatfi bu

auf täppifd)e 3Beife, unb gefcf)iet)t bicfeö, fo fragt

man freilief} ben genfer waö nad) ber 3(bjTd)t! —

9^un, fomm nur t)er, fCeiner 2i[fd)erling, id) muf bitf)

^u$cn, bamit bu »ieber auöfiet)(l, wie ein t)onnetter

Äater!" -

Samit warf ber SOZeifter ben ®d)Iafrocf ab, na^m

mid) in bie 3(rme unb ließ eö jTd) nid)t öerbrießen,

mir mit einer weid^en ©urfte ben ^e(j rein ju bürjlcn

unb bann bie ^aare mit einem f(einen Äamm gfän*

jenb JU fämmcm

3(B t>ie Toilette geenbet unb id) hd bem (Spiegef

öorüber fpajierte, erftaunte id) felbfl:, me id) fo ^lo^?

lid) ein ganj anberer Äater worben. 3d) fonnt' eö

gar nid)t untertajTen, mid) felbjl bet)aglid) anju*

fd)nurren, fo fd)6n fam id) mir öor; unb nid)t

leugnen mag id), baß in bem 2(ugenbricf ftd) große

3weife( gegen bie 3Cnftdnbigfeit unb 9?ü^[id)feit bed

5Burfd)enflubb6 in mir regten. 2)aß id) in benSfen

gcfrod)en, fd)ien mir ein wal)rer 55arbariömuö, ben
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id) nur einer "äxt SBerwilberung 5ufrf)rei6en fonnte,

unb nirf)t nnmai notig tt>ar bal)cr tie SOBarnung

be^ SOfjeijlerö, ber mir jurief : „2)aß er mir nur nidjt

»ieber in ben Dfen fried)t!"

3n bcr folgen ben 9?ad)t war ei mir, afö üeri=

net)mc icf) an ber 5ürc ein Teifeö Äraren unb ein

furd)tfameö „9)?iau!" baö mir fel)r befannt oorfam.

3d) fd)Iid) ()eran unb fragte, wer ba fei? — i:)a er#

»iberte Cid) crfannte it)n fogfeirf) an ber ©timme)

ber wacfre ©enior ^uff: „3cf) bin eö, trauterem*

ber SOZurr, unb l)a6e bir eine t)öd)(lt betrübte dlad^i^

xid)t ju bringen!" - £) ^immel, »aö mu^t' id) er*

fal)ren! — SOJujiuö, mein treuer ^reunb, mein

berjiger Vorüber, war an ben ^olQcn ber böfen ^n*

wunbung am Hinterbeine 5:obeö öerblicf^en. —

X)ie Srauerpofl traf mid) fet)r t)art, nun ev\l füt)[te

id), »aö mir S!)?ujiuö gewefen! — Cm fünftiger dlad)t

füllte, tt)ie mir ^uff fagte, in bem Äetter be^felben

iOaufeö, tt)o ber 9)?ei(l^er n)ot)nte unb wo man bie

?eid)e bing^fc^afft/ ^i^ 2:otenfeier gebaften werben.

3d) öerfprad), mid) nid)t allein ju gehöriger 3fit

einjufinben, fonbern aud) für ©peife unb 2ranf ju

forgen,bamit nad) alter ebler @itte aud) baö Trauer*

mabl gebalten »erben fönne.

3d) beforgte bieö aud) wirflid), inbem id) ben

2ag über nad) unb nad) meinen reid)lid)en SSorrat
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an ^ifcf)en, ^ül)ncrfnocf)eu unb ©emüfe l)inab*

trug. -

^ür ?cfcr, tie affeö gern auf baö ©cnaueflc er*

fldrt l)aben unb bal)er aud) tt)ol)l mijfen mödjten,

tt)ie icf) cö angefangen, baö ©etrdnf t)inab ju tran^?

sortieren, bemerfe id), baß ot)ne »eitereö Wlü\)cn

mir eine freunblicf)e ^auömagb baju öert)alf. 2)ic

.^auömagb, weldje id) gar oft im ÄeUer ju treffen

unb aud) n)ol)I in il)rer Äürf)e ju befudjen pflegte,

fd)ien meinem @efd)(ed)t unb infonberl)eit mir gang

üorjüglid) gewogen, fo baf wir unö nie fat)en ot)ne

auf anmutige SDBeife miteinanber ju fpielen. @ie

reid)te mir mand)en 33iffen, ber eigentlicf) fd)(ed)ter

war, alö wie id) il)n öon meinem 2)?eijl:er empfing,

ben id) aber bod) üerjel)rte unb babei tat alö wenn

er mir ganj »orjüglid) fdjmecfte, auö purer @alan*

terie. ©o waö rül)rt wol)! baö ^erj einer Jpaii^'

magb, unb fte tat worauf e6 cigentlid) abgefel)eu

war. 3d) fprang il)r ndmüd) auf ben ®d)of, unb

fic fragte mir fo (ieblid) Äopf unb £)l)ren, baß id)

ganj 2Öonne unb ©eligteit war unb an bie ^anb

mid) gar fel)r gewöt)nte, bie „ÜÖod)tagö il)ren

53efen füt)rt unb ©onntagö benn am bejten faref*

jTert"! — ^n biefe freunb(id)e ^erfon wanbte id)

mid) nun in bem 3(ugenblicf, aU jTe auö bem ,feUer,

in bem id) mid) gerabe befanb, einen großen 2opf

üoU füßer 2)2itd) t)erauftragen wollte, unb äußerte

auf itjv »er|ldnblid)e SGBeife ben lebl)aften SOBunfd),
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ttieSD^ird) für midj ju bct)alten. „9?ärrifd)cr ^uxr/'

fprad) baö ?0?dbcf)en, bie eben fo gut wie atte übrigen

?eute im ^aufe, ia wie bie ganje 97ad)barfrf)aft

meinen 9?amen n)u^te, „närrifdjer SO?urr, bu »iUfl

gewif bie S)?ilcf) nirf)t für biet) aUein, bu »iUjl ge*

wi^ traftieren! 9?un, bel)alt nur i>k Wlild), fteiner

©raufittel, id) mu^ oben fd)on für anbere forgen!"

'Damit fe$te jTe ben 5:opf mit 3J?ifd) auf bcn 95oben

nieber, flreicf^elte mir, bcr id) in ben jierlicf)fl:cn

^urjelbdumen meine g^reube unb meinen 2)anf ju

ertennen gab, nod) w>a^ wenige^ ben Ülücfcn unb

(lieg bann bie ÄeUertreppe t)inauf. — SWerfe bir o

Äaterjüngting l)iebei, ba^ bie 33efanntfd)aft, ia ein

gemiffeö fentimenteU gemütIi(f)eöSSerl)äItniö mit einer

freunbticf)enÄöct)in für junge ?eute unfereö ©tanbeö

unb @efd)(ed)tö eben fo angenel)m ifl alö erfprie^lid).

Um bie 9)?itternaci)töflunbe begab idj mid)

t)inab in ben Äeller. trauriger, l)erj5erreifenber

3(nb(icf ! T)a (ag in ber Wlitte auf einem Äatafalt,

ber freiiid) bem einfadjen ©inn, ben ber SSerjlorbene

(ut^ in fid) trug, gemdip nur in einem 53ünbel ©trol)

beflanb, bie ieid)i beö teuern geliebten ^reunbeö! —

3(Ue Äater waren )d)on üerfammelt, wir brücften

unö, feineö ÜBorteö märf)tig, bie Pfoten, festen unö,

t)ei|^e tränen in ben 2Cugen, in einen Äreiö ringö

um ben Äatafalf uml)er unb flimmten einen Ätage^:
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gcfang an, bcffen bie ®ru(l burd)fd)neibenbe 5:önc

furd)tbar in ben ÄcUergewölben tt)ibert)aUten. (5^

war ber trojlbfefle, cntfe^Iid)(le Sanimer, ber jemals

9cl)ört morben, fein menfcf)lid)eö Organ öcrmag ii)n

berauö ju bringen.

9^ad)bem ber ®efang geenbet, trat ein fel)r t)üb?

fd)cr, anf^dnbig in 2Bei^ unb ®cl)tt)arj gefleibeter

Jüngling auö bem Äreife, flettte fid) an baö Äopf=

enbe ber ^eid)e unb t)ieft nad)folgenbe <8tanbrebe,

tt)eld}e er mir, unerad)tet er fie aui bem (Stegreif

gefprod)cn, fd)rift(id) mitteilte.

Trauerre de

am Grabe des zu früh verblichenen Katers

Muzius,

der Phil, und Gesch. Befliss.,

gehalten von seinem treuen Freunde und Bruder,

dem Kater Hinzmann,
der Poes, und Bereds. Befliss.

Teure in Betrübnis versammelte Brüder I

Wackre hochherzige Bursche!

Was ist der Kater! — ein gebrechliches, vergäng-

liches Ding, wie alles, was geboren auf Erden! —

Ist es wahr, was die berühmtesten Ärzte und

Physiologen behaupten, daß der Tod, dem alle

Kreatur unterworfen, hauptsächlich in dem gänz-

lichen Aufhören alles Atmens bestehe, o so ist

unser biedere Freund, unser wackere Bruder, dieser
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treue tapfere Genosse in Freud und Leid, o so ist

unser edle Muzius gewiß tot ! — Seht da liegt der

Edle auf dem kalten Stroh und hat alle Viere von

sich gestreckt! — Nicht der leiseste Atemzug stiehlt

sich durch die auf ewig geschlossenen Lippen!

Eingefallen sind die Augen, die sonst bald sanftes

Liebesfeuer, bald vernichtenden Zorn strahlten in

grüngleißendem Gold! Totenblässe überzieht das

Antlitz, schlaffhängen die Ohren, hängt der Schweif

herab! — O Bruder Muzius, wo sind nun deine

lustigen Sprünge, wo ist deine Heiterkeit, deine

gute Laune, dein klares fröhliches „Miau!" das alle

Herzen erfreute, dein Mut, deine Standhaftigkeit,

deine Klugheit, dein Witz? — Alles, alles hat dir

der bittre Tod geraubt, und du weißt vielleicht

nun nicht einmal genau, ob du gelebt hast? —

Und doch warst du die Gesundheit, die Kraft

selbst, gerüstet gegen alles körperliche Weh, als

solltest du ewig leben! Kein Rädchen des Uhr-

werks, das dein Inneres trieb, war ja auch schad-

haft, und der Todesengel hatte sein Schwert nicht

über dein Haupt geschwungen, weil das Räder-

werk abgelaufen und nicht mehr wieder aufge-

zogen werden konnte. — Nein! ein feindliches

Prinzip griff gewaltsam hinein in den Organis-

mus und zerstörte frevelnd, was noch lange hätte

bestehen können. — Ja! noch oft hätten diese

Augen freundlich gestrahlt, noch oft wären lustige
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Einfälle, fröhliche Lieder diesen Lippen, dieser

erstarrten Brust entströmt, noch oft hätte dieser

Schweif, frohen Mutes innere Kraft verkündend,

sich in Wellenlinien geringelt, noch oft hätten

diese Pfoten Stärke und Gewandtheit bewiesen in

den mächtigsten gewagtesten Sprüngen — und nun

O kann es die Natur zulassen, daß das, was

sie auf lange Dauer mühsam konstruiert hat, vor

der Zeit zerstört werde, oder gibt es wirklich

einen finstren Geist, Zufall genannt, der in des-

potischer frevelnder Willkür hineingreifen darf in

die Schwingungen, die alles Sein dem ewigen

Naturprinzip gemäß zu bedingen scheinen? — O
du Toter, könntest du das hier der betrübten, je-

doch lebendigen Versammlung sagen! —

Doch werte Anwesende, wackre Brüder, laßt

uns solchen tiefsinnigen Betrachtungen nicht nach-

hängen, sondern uns ganz der Klage um den viel

zu früh verlornen Freund Muzius zuwenden. —

Es ist gebräuchlich, daß der Trauerredner den

Anwesenden die ganze vollständige Biographie

mit lobpreisenden Zusätzen und Anmerkungen vor-

trägt; und dieser Gebrauch ist sehr gut, da durch

einen solchen Vortrag auch in dem betrübtesten

Zuhörer der Ekel der Langeweile erregt werden

muß, dieser Ekel aber nach der Erfahrung und

dem Ausspruch bewährter Psychologen am besten

jede Betrübnis zerstört, weshalb denn auf jene
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Weise der Trauerredner beide Pflichten — die, dem

Verewigten die gehörige Ehre zu erweisen, und

die, die Hinterlassenen zu trösten — auf einmal er-

füllt. Man hat Beispiele, und sie sind natürlich,

daß der Gebeugteste nach solcher Rede ganz ver-

gnügt und munter von hinnen gegangen ist: über

der Freude erlöst zu sein von der Qual des Vor-

trags, verschmerzte er den Verlust des Hinge-

schiedenen. —Teure, versammelteBrüder! Wie gern

folgte auch ich dem löblichen bewährten Gebrauch,

wie gern trüge ich euch die ganze ausführliche

Biographie des erblaßten Freundes und Bruders

vor und setzte euch um aus betrübten Katern in

vergnügte, aber es geht nicht, es geht wahrhaftig

nicht. — Seht das ein, teure, geliebte Brüder, wenn

ich euch sage, daß ich von dem eigentlichen Leben

des Verblichenen, was Geburt, Erziehung, weiteres

Fortkommen betrifft, beinahe gar nichts weiß,

daß ich daher euch lauter Fabeln auftischen müßte,

wozu der Ort hier bei der Leiche des Erblaßten

viel zu ernst und unsere Stimmung viel zu feier-

lich ist. —

Nichts für ungut, Bursche, aber ich will statt

alles weitern langweiligen Sermons nur mit weni-

gen schlichten Worten sagen, was für ein schmäh-

liches Ende der arme Teufel, der hier starr und

tot vor uns liegt, nelimen mußte und was es für

ein wackrer, tüchtiger Kerl im Leben warl —
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Doch o Himmel 1 Ich falle aus dem Ton der Be-

redsamkeit, unerachtet ich derselben beflissen und,

will es das Schicksal, Professor poeseos et eloquen-

liae zu werden hoffe! —

(J^injmann frf^wtcg, pu^te fid) mit bcr redeten

^fotc 0{)ren, ©tirn, 9?afe unb SBart, bctracf)tctc

lange unticrmanbtett 5Micfö bie 'iix^i:)^, räufperte

jicf) auö, fu{}r itod)maI^ mit ber ^fotc überö

®efid)t unb fprad) bann mit cr()öl)tcm 5one

weiter:)

O bittres Verhängnis !
— o grauser Tod 1 Mußtest

du auf solch grausame Weise den verewigten Jüng-

ling hinraffen in der Blüte seiner Jahre? — Brüder!

ein Redner darf dem Zuhörer nochmals sagen,

was dieser schon erfahren bis zum Überdruß,

darum wiederhole ich, was ihr schon alle wißt,

daß nämlich der dahingeschiedene Bruder fiel als

ein Opfer des wütenden Hasses der Spitz-

philister. — Dorthin auf jenes Dach, wo sonst

wir uns ergötzten in Friede und Freude, wo fröh-

liche Lieder schallten, wo Pfot' in Pfot' und Brust

an Brust wir ein Herz, eine Seele waren, wollte

er hinaufschleichen, um in stiller Einsamkeit mit

dem Senior Puff das Andenken jener schönen

Tage, wahrer Tage in Aranjuez, die nun vorüber,

zu feiern; da hatten die Spitzphilister, die auf jede

Weise jede Erneuerung unsers frohen Katerbundes
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hintertreiben wollten, in die dunklen Winkel des

Bodens Fuchseisen hingestellt: in eins derselben

geriet der unglückliche Muzius, zerquetschte sich

das Hinterbein und — mußte sterben 1
— Schmerz-

haft und gefahrlich sind die Wundert, die PhiUster

schlagen, denn sie bedienen sich jederzeit stumpfer,

schartiger Waffen; doch, stark und kräftig von

Natur, hätte der Dahingeschiedene der bedroh-

lichen Verletzung unerachtet wieder aufkommen

können: aber der Gram, der tiefe Gram sich von

schnöden Spitzen überwunden, in seiner schönen

glanzvollen Laufbahn ganz zerstört zu sehen, der

stete Gedanke an die Schmach, die wir alle er-

litten, das war es, was an seinem Leben zehrte.

— Er litt keinen gehörigen Verband, nahm keine

Arzenei — man sagt, er wollte sterben! —

Csd), mt alle fonnten unö hei bicfcn leisten

2ßorten ^injmannö md)t faffeit üor grimmem

@cf)merj, fonbern SradKii alle in fold) ein fidg*

ndf)eö @el)cul unb 3ammergefrf)rei aui, baß ein

Reffen \)ätte crtt)eidf)t »erben fönnen.

2(fö wir unö nur einigermaßen 6erul)igt

{)atten, fo baß mr ju l)ören öermod)ten, fprad)

Jpinjmann mit ^atl)oö weiter:)

O Muzius! o schau' herab! schau' die Tränen,

die wir um dich vergießen, höre die trostlose

Klage, die wir um dich erheben verewigter Kater!
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— Ja, schau' auf uns herab oder hinauf, wie du es

nun eben vermagst, sei im Geiste unter uns, wenn

du noch überhaupt eines Geistes mächtig und

derselbige, der dir innegewohnt, nicht schon

anderweitig verbraucht worden! — Brüder! — wie

gesagt, ich halte das Maul über die Biographie

des Erblaßten, weil ich nichts davon weiß, aber

desto lebhafter sind mir die vortrefflichen Eigen-

schaften des Verewigten im Gedächtnis, und die

will ich euch, meine teuersten geliebtesten Freunde,

vor die Nase rücken, damit ihrden entsetzlichen Ver-

lust, den ihr durch denTod des herrlichen Katers er-

litten, im ganzen Umfange fühlen möget! Vernehmt

es, o JüngUnge, die ihr geneigt seid nie abzuweichen

von dem Pfade der Tugend, vernehmt es!

Muzius war, was wenige im Leben sind, ein

würdiges Glied der Katzengesellschaft,

ein guter treuer Gatte, ein vortrefflicher

liebender Vater, ein eifriger Verfechter

der Wahrheit und des Rechts, ein uner-

müdlicher Wohltäter, eine Stütze der Armen,

ein treuer Freund in der Not!

Ein würdiges Glied der Katzengesell-

schaft? — Ja! denn immer äußerte er die besten

Gesinnungen und war sogar zu einiger Aufopferung

bereit, wenn geschah was er wollte, feindete auch

nur ausschließlich diejenigen an, die ihm wider-

sprachen und seinem Willen sich nicht fügten.
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Ein guter treuer Gatte? Ja! denn er lief

andern Kätzchen nur dann nach, wenn sie jünger

und hübscher waren als sein Gemahl und unwider-

stehliche Lust ihn dazu trieb.

Ein vortrefflicher liebender Vater? Jal

denn niemals hat man vernommen, daß er, wie

es wohl von rohen lieblosen Vätern unsers Ge-

schlechts zu geschehen pflegt, im Anfall eines

besonderen Appetits eines seiner erzielten Kleinen

verspeiset; es war ihm vielmehr ganz recht, wenn

die Mutter sie sämtlich forttrug und er von ihrem

dermaligen Aufenthalt weiter nichts erfuhr.

Ein eifriger Verfechter der Wahrheit

und des Rechts? Ja! denn sein Leben hätte er

gelassen dafür, weshalb er, da man nur einmal

lebt, sich um beides nicht viel kümmerte, welches

ihm auch nicht zu verargen.

Ein unermüdlicher Wohltäter, eine Stütze

der Armen? Ja! denn Jahr aus Jahr ein trug er

am Neujahrstage ein kleines Heringsschwänzlein

oder ein paar subtile Knöchelchen hinab in den

Hof für die armen Brüder, die der Speisung be-

durften, und konnte wohl, da er auf diese Weise

seine Pflicht als würdiger Katzenfreund erfüllte,

diejenigen bedürftigen Kater mürrisch anknurren,

die außerdem noch etwas von ihm verlangten.

Ein treuer Freund in der Not? Ja! denn

geriet er in Not, so ließ er nicht ab selbst von
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denjenigen Freunden, die er sonst ganz vernach-

lässigt, ganz vergessen hatte. —

Verewigter! Was soll ich noch sagen von deinem

Heldenmut, von deinem hohen geläuterten Sinn

für alles Schöne und Edle, von deiner Gelehrsam-

keit, von deiner Kunstkultur, von all den tausend

Tugenden, die sich in dir vereinten! Was, sag'

ich, soll ich sagen davon, ohne unsern gerechten

Schmerz über dein klägliches Hinscheiden nicht

noch um vieles zu vermehren! —

Freunde, gerührte Brüder! — denn in der Tat:

an einigen unzweideutigen Bewegungen bemerke

ich zu meiner nicht geringen Befriedigung, daß es

mir gelang euch zu rühren — also! gerührte

Brüder! laßt uns ein Beispiel nehmen an diesem

Verstorbenen, laßt uns alle Mühe anwenden, ganz

in seine würdige Fußtapfen zu treten, laßt uns ganz

das sein, was der Vollendete war: und auch wir

werden im Tode die Ruhe des wahrhaft weisen,

des durch Tugenden jeder Art und Gattung ge-

läuterten Katers genießen, wie dieser Vollendete!

— Seht nur selbst, wie er so still da liegt, wie er

keine Pfote rührt, wie ihm all mein Lob seiner

Vortrefflichkeit auch nicht ein leises Lächeln des

Wohlgefallens abgewonnen! — Glaubt ihr wohl,

Traurige! daß der bitterste Tadel, die gröbsten

beleidigendsten Schmähungen eben so jeden Ein-

druck auf den Verewigten verfehlt haben würden?
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Glaubt ihr wohl, daß selbst der dämonische Spitz-

philister, träte er hinein in diesen Kreis, dem er

sonst unmaßgeblich beide Augen ausgekratzt

haben würde, jetzt ihn nur im mindesten in Har-

nisch bringen, seine sanfte süße Ruhe verstören

dürfte? Über Lob und Tadel, über alle Anfein-

dungen, alle Foppereien, allen neckhaften Spott und

Hohn, über allen wirrigen Spuk des Lebens ist

unser herrliche Muzius erhaben, er hat kein an-

mutiges Lächeln, keine feurige Umarmung, keinen

biedern Pfotendruck mehr für den Freund, aber

auch keine Krallen, keine Zähne mehr für den

Feind! — Er ist vermöge seiner Tugenden zu der

Ruhe gelangt, der er im Leben vergebens nach-

gestrebt! — Zwar will es mich beinahe bedünken,

daß wir alle, so wie wir hier zusammen sitzen

und heulen um den Freund, zu der Ruhe kommen

würden, ohne gerade so ein Ausbund von aller

Tugend zu sein als er, und daß es wohl noch ein

anderes Motiv geben müsse, tugendhaft zu sein,

als gerade die Sehnsucht nach dieser Ruhe, in-

dessen ist das nur solch ein Gedanke, den ich

euch zu fernerer Bearbeitung überlasse. —

So eben wollte ich euch ans Herz legen, euer

ganzes Leben vorzüglich dazu anzuwenden, um so

schön sterben zu lernen, als Freund Muzius, indessen

will ich es lieber nicht tun, da ihr mir so manches

Bedenkliche entgegensetzen könntet. Ich meine
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nämlich, daß ihr mir einwenden dürftet, der Ver-

ewigte hätte auch lernen sollen, behutsam zu sein

und Fuchseisen zu vermeiden, um nicht zu sterben

vor der Zeit. Dann gedenke ich aber auch, wie

ein sehr junger Katerknabe auf gleiche Ermahnung

des Lehrers, daß der Kater sein ganzes Leben

darauf verwenden müsse, um sterben zu lernen,

schnippisch genug erwiderte: es könne doch so

gar schwer nicht sein, da es jedem gelinge aufs

erste Mall

Laßt uns jetzt, hochbetrübte Jünghnge, einige

Augenblicke stiller Betrachtung widmen! —

(tOinjmann fd)tt)tcg unb fü\)v jTd) »iebcrum mit

bcr red)ten ^fote über £)t)ren unb @efid)t, bann

frf)ien er in tiefet 9?ad)benfen ju üerjtnfen, in*

bem er bte 2fugen fef^ jubrücfte.

^nbltd) aU eö ju tange tt)ät)rte, fltie^ tt)n

ber ©enior ^uff an unb fprad) feife: „Spin^f

mann id) glaube gar, bu bift eingefd)[afen.

9}?acf)e nur, ba^ bu fertig »irjt mit beinem

©ermon, benn wir üerfpuren atte einen bef|)e*

raten junger."

«Oinjmann ful)r in bie ^öl)e, fe^tc ftd) wieber

in bie jierItd)c?Hebnerflettung unb fprad) weiter:)

Teuerste Brüder! — ich hoffte noch zu einigen

erhabenen Gedanken zu gelangen und gegenwär-

tige Standrede glänzend zu schließen; es ist mir
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aber gar nichts eingefallen: ich glaube, der große

Schmerz, den ich zu empfinden mich bemüht, hat

mich ein wenig stupid gemacht. Laßt uns daher

meine Rede, der ihr den vollkommensten Beifall

nicht versagen könnet, für g e s c h 1 o s's e n annehmen

und jetzt das gewöhnliche De oder Ex profimdis

anstimmen!

©0 cnbetc ber artige Äatcrjüngling feinen Trauer*

fermon, ber mir jwar in rt)etorifd)er ^{njTd)t tt)ol)I

georbnct nnb üon guter 3öirfung ju fein fd)ien, an

bem \&t aber bod) mand)eö auöjufe^en fanb. SSflix

Um cö ndmlid) üor, ba^^injmann gefprodjen, met}r

um ein glänjenbeö iKebnertalent ju jeigen, afö bcn

armen SOJujiuö nod) ju el)rcn nad) feinem betrübten

^infd)eiben. 3(Ueö maö er gefagt, pa^te gar ntdit

red)t auf bcn ^reunb SOZujiuö, ber ein einfadjer,

fd)(td)ter, geraber Äater unb, id) l)atte eö ja tt)oI)(

red)t erfat)ren, eine treue gutmütige (5ee(e gewcfen.

Überbem war and) baö Sob, baö ^injmann ge#

fpenbet, üon jweibeutiger 2trt, fo ta^ mir eigentltd)

bie 9vebe ()interl)er mißfiel unb x&j tt)ät)renb beö

SBortrag^ blo^ burd) bie 3(nmut beö Ülebnerö unb

burd) feine in ber 'Zat auöbrucf^öotte ©eflamation

beflod)en »orben. 3(ud) ber «Senior ^uf fd)ien

meiner SlZeinung ju fein; wir tt>ed)feltcn Q^Iicfe, bie,

^injmannö ?Rebe betreffenb, üon unferm ©tnöer*

jtdnbniö Saugten.
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IDem @d)Iu^ ber Üvcbc gcmä^, |timmten wir ein

De profundis an, baö )vo möglief) nocf) oiel jdmmcr*

üd)er, öiel l)er5jcrfcf)neibcnl)cr tiang, al^ baö cnt*

fe^licf)c ©rabcölieb üor ber 9vebc. - @ö ifl bcfannt,

ba^ bic ©dngcr öon unferm @efrf)led)t ben 3Cuöbrucf

bcö tiefften 2Öcl)ö, be^ troilfofeften Sammer^, mag

nun bie ,Klage wegen ju fct)nfüd)tigcr ober oer*

fd)mä{)ter?icbe ober um einen geliebten Serftorbcnen

ertönen, ganj ücrjüglid) in ber ©emalt l)a6en, fo

bo^ felbil ber falte gefül)I(ofe ^OJenfd) oon ©efängen

foId)cr 3(rt tief burci)brungen wirb unb ber geprep*

ten ^ruft nur ?uft ju macfjcn öermag burcft feit*

fame^ %iüd)tn, —

3(Iö baö De profundis geenbigt, t)oben wir bic

ieid:)e beö verewigten 53ruberö auf unb fenften füe in

ein tiefet, in einer @cfe beöÄellerö 6eftnblid)eö @rab.

3n biefem 3(ugenblicf begab jTd) aber baö Un#

erwartetfte unb juglcid) anmutig fHübrenbjle ber

ganjen Totenfeier. 2)rei c*ila$enmdbd)cn, \(i)bi\

wie ber 5ag, {)üpften l}eran unb ftrcuten Äartoffel*

unb ^eterft(ienfraut, baö ftc im ÄeUer gepflücft, in

baö offne ®rab, wät)renb eine dUere ein einfad^eö

l)erjigeö ?ieb baju fang. 2)ie 9??eIobic war mir be*

fannt; irre id) nid)t, fo fangt ber Originaltext beö

?iebeö, bem bie (Stimme untergefcf)cben, mit ben

SGBortcn an: „£) Tannenbaum! o Tannenbaum!"

uf», @ö waren, mc mir ber ©enior ^IJuff inö Dl)r

fagte, bie 5öditer beö oerflorbenen 2)?ujiuö, bic
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auf biefc SOBcife beö $Batcrö 2:rauerfcfl mit 6cgtngcn.

dli(i)t baö 3Cuge abwenben fonnte id) üon ber ®än^

gerin; |te war atterlicbft, ber 2on iijxcx fü^cn

©ttmme, fcrbfl baö 9lü^renbe, tief ^mpfunbene in

ber 9)?crobie beö 5rauerliebcö rif mid) ^in ganj

uitb gar; id) fonnte mict) ber ordnen nirfjt ent*

Ratten. 2)orf) ber ©cfjmerj, ber mir |te auöpre^te,

war üon ganj befonberer feltfamer Tivt, ta er mir

ta^ fü^efle 9Bot)Ibe()agen erregte, ©a^ id) e6 nur

gerabe ju f)erauö fage: mein ganjeö «O^tj neigte jTd)

ber ©ängerin l)in; eö war mir, a(ö (jabe id) nie

eine ,^a^enJungfrau erblicft üon biefer 3(nmut, üon

biefem "äbd in Haltung unb Q3Iicf, furj üon biefer

ftegenben ©d)önl)eit. —

l^aö @rab würbe mit SO?iil)e üon üier rüjltigen

Äatcrn, bie fo üiel @anb unb (5rbe t)eranfrai^ten

atö nur mögtid), gefüllt, bie 33eerbigung tt)arüor#

bei, unb wir gingen ju 5ifd)e.

*

9}?ujiuö' fdf)öne (iebfirfje 5öd)ter mottten \~id) ent*

fernen; baö litten wir jebod) nid)t, fte mußten üiet*

met)r2eil nel)men am 2:raucrmat)(, unb id) wufte ed

fo gefd)idt anjufangen, baß id) bie ©djonfle [bie @dn*

gerin!] jur 5afef ful)rte unb mid) bid)t neben iijV

l)infe$te.

^atte mir erjl i{)re ®d)önt)eit gegidnjt, t)atte mid)

i()rc fuße ©timme bejaubert, fo üerfe^te mid) je$t

i^r t)etter ffarer SBer(lanb, bie Snnigfeit, bie Sart*
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Vit t()reö ®efrit)fö, tai rein tt)tiUid}t fromme 5[öefen,

baö auö i()rem 3nncrn bcröor|lral)fte, in ben t)öd)flen

«Ointmcf beö ©ntjürfenö. 3(Ilcö erl)ielt in il)rcm

2)?unbe, in il)ren fußen ^Borten einen ganj eignen

Sauberreij, if)r ©efpräd) tt)ar ganj liebfidje jarte

3t>i)tte. — ©0 fprad) fie j. 33. mit 2ßdrme üon einem

9??ild)brei, ben jte wenige 5age öor beö SSaterö

5cbc nid)t o(}ne 3(ppetit genojfen, unb afö id) fagte,

ta^ bei meinem SEJJeifter fofrf) ein ^rei ganj öor*

jüglid) bereitet mürbe unb jwar mit einer guten

3ntat üon 33utter, ba blicfte fie mid) an mit if)ren

frommen grunflrat)Ienben 5aubenaugen unb fragte

mit einem 2on, ber mein ganjeö »^erj burd)bebte:

„£) gewif - gewiß, mein »^err? - ©ie lieben aud)

ben 2}?ird)brei?" - „9??it Sßutter!" tt)ieberI)orte jte

bann, wie in fd)wärmerifd)e 2räume üerjTnfenb. -

SGBcr weiß nid)t, baß l)übfd)en blüt)enben SO?äbd)en

oon fed)ö biö adjt S!)?onaten (fo oiele fonntc tit

®d)ön|le jd()Icn) nid)tö bejfer fUibet, atö ein Heiner

3(n(lrid) oon ®d)tt)ärmerei, ja baß jTe benn oft ganj

unwiber|le{}üd) finb. So gefd)al} eö, baß id) ganj

in iiehe entflammt, bic ^fote ber ®d)önflen l)eftig

brücfenb laut rief: „@nglifd)eö Äinb! früt)|lürfe

mit mir SD?iId)brei, unb eö gibt feine ©eligfeit beö

?ebenö, gegen bie id) mein ©lücf auötaufd)e!" —

®ie fd)ien öerlegen, fie fd)Iug errötenb bie 3(ugen

nieber, bod) ließ jTe i^re ^fote in ber meinigen,

tt)eld)cö bie fd)on(len Hoffnungen in mir erregte.
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3cf) ijatte nämlirf) einmal hei meinem S!)?ei|ler einen

alten ^crrn, ber, irre iä) nid)t, ein 3(böofat war,

fagen gel)ört, eö fei für ein jungeö ?0'?dbd)en fel)r

gcfät)rfid), i()re ^anb lange in ber v^onb eine^

SOZanneö ju lajfen, weil biefer e6 'mit '^eäjt für

eine traditio brevi manu i\)vct ganjen ^erfon an*

fet)en unb allerlei 2(nfprüd}ebarauf begrünben fönne,

bie bann nur mit SS)?ül)c jurücfjuweifen. — 3« foldjen

3(nfprüd)en l)atte id) nun aber grof e ?u|t unb wollte

eben bamit beginnen, alö baö ©efpräd) burd) eine

?ibation ju (5l)ren beö SSerfiorbenen unterbrod)en

n)urbe. —

2)ie brei jüngeren 5:öcf)ter be^ t)ingcfd)iebenen

SOJujiuö f)atten inbeflfen eine frol)e Saune, eine fd)alf#

t)afte 9^ait)ität entwickelt, über bie alle Äater cnU

jücft waren. (5d)on burd) ©pcife unb 2:ranf rnerf?

lid) bem ®ram unb ©cfjmerj entnommen, würbe

nun bie @efellfd)aft immer frol)er unb lebenbiger.

9??an lad)te, man fdjerjte, unb al^ bie 5afel aufge*

l)oben, war eö ber ernfle ©enior ^uff felbjT, weld)er

oorfd)lug, ein 2:änsd)en ju madjen. ©d)nell war

alleß fortgeräumt; brei Äater jlimmten il)re Äet)len,

unb balb fprangcn unb breiten jTd) 93?ujiu^' auf*

gewecfte Sßd^ter mit ben Jünglingen wacfer \)evüm.

9?id)t öon ber «Seite rvidj id) ber Sdjönflen, id)

forberte )Te auf jum ^anj, jTe gab mir bie ^fote,

wir flogen in t>ie 9\eiben. - J?al me ii}V 3ltem an

meiner 50Bange fpiette! 2ßic meine 33ruft an ber
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il)ngcn bebte! Üßie id) it)ren fü^en ?ei6 mit meinen

Pfoten umfdUungen l)icft! - D bed feiigen, l)imm*

lifd) feiigen 2(ugenblicf^!

3(Iö mx jmei, aud) wcbl brei ^opfer getankt,

fül)rte id) bie ®d)önrte in eine (5cfe beö Äellerö nnb

bebiente jTe galanter ®itte gemd^ mit einigen dvf

frifd)ungen, wie fte ftd) eben oorftnben laffen wollten,

ba baö ^ejl: eigentlid) auf einen 53all nid)t einge*

rid)tet. 9Jun lie^ id) meinem innern @efül)I ganj

freien ?anf. (5in 9)?al überö anbere brücfte id) il)rc

^fote an meine Sippen unb öerjTd)erte ihr, ba^ id)

ber glücftid)fie @terblid)e fein »erbe, wenn fie mid)

ein bifdjen lieben wolle.

„Unglücflid)er," fprad) plö^Iid) eine Stimme bid)t

l)inter mir, „Unglü(flid)er, waö beginnft bu! — @ö

ifl bcine 2od)ter SD?ina!"

3d) erbebte, benn tt>oI)I erfannte id) bie (Stimme!

— @ö war 9)?ic^mieö! — ?annifd) fpielte ber 3"*

fall mit mir, ba^ in bem 3(ugenbli(f, aI6 id) S)?ieö*

mieö ganj öergeffen ju haben geglaubt, id) erfal)ren,

waö id) nid)t al)nen fonnen, id) in ?iebe fommen

mu^te jum eignen Äinbe! — SDJie^mie^ war in tiefer

3:rauer, id) vou^tc felbjl nid)t, rr>ai id) baöon benfen

folltc. „SKieömieg," fprad) idj fanft, „SQ?ieömieö,

waö füt)rt ^iz l)iel)er, warum in Srauer unb —

©Ott! — jene S()jabd)en - 9??inaö (Sd)weftern?"

3d) erfuhr baö ©eltfamfle! - SDJein gel)df)Tger

9^ebenbul)Ier, ber ®d)warjgraugelbe, \)atu fid) gleid)
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nacf)t)er, atö er in jenem mört)erifd)en Sweifampf

meiner ritterlid)en ^apferfeit erlegen, üon SÄieömicö

getrennt unb war, afö nnr feine 5CBunben 9el)eilt,

fortgegangen, niemanb mu^te tt)ol)in. T)a wavh

S!)?ujinö nm i()re ^fote, bie jTe il)m willig reicbte;

unb eö macf)te il)m @l)re unb bewies fein 3^1^*9^*

fü^l, baß er mir bieö 2Sert)dltniö gänslid) öerfdjwieg.

©0 waren aber jene muntre naiöe Äd^djen nur

meiner Wlina ®tieffd)tt)eflern! „O 2)?urr," fprad)

Si}?ieömicö S^ttlid), nacl)bem jte erjä{)lt, wie fiel) baö

alleö ergeben, „o ?0?urr! 3l)r fcl)oner ®ei|l t)at jtrf)

nur in bem ®efül)I geirrt, baö it)n überflrömte.

(5ö war bie 'iicU beö jdrtlid)(len SSaterö, nirf)t beö

üerlangenben ?iebt)aberö, bie in 3^rer 33ru(l er*

nia<i)te alö (Sie unfre 2}?ina fal)en. Unfere 9)?ina!

O weld) ein füßeö 2ßort! - 9)?urr! Tonnen <Bit

babei unempftnblict) bleiben, follte alle 'iicbe er*

lofd)en fein in 3t)rem Snnern gegen bie, bie ®ie

fo innig liebte — o ^immel nocf) fo innig liebt, bie

5l)nen treu geblieben bii in ben 2ob, wäre nid)t

ein anberer bajwifdjen gefommen unb ()ätte jTe öer*

locft burd) fd)nobe 25erfüt)rungöfünf1:e? - SD (Bä)rvaö:)i'

Ijiit, bein 9?ame ift Ma^l X)a^ benfen @ie, id) wei||

eö, aber ifl eö nid)t Äatertugenb, ber fd)wad)en

Äa$e ju öerjeiljen? -9??urr! @ie fet)en mid) gebeugt,

troflloö über ben SSerlujl beö britten järtlid)en ©atten,

aber in biefcr 5:ro (II ojTgfeit flammt aufö neue bie

iiehe auf, bie fonfl mein ©liicf, mein @tolj, mein
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?e6en war! - Wlüvvl ^ören ®te mein ©cjldnbniö!

— 3rf) liebe (5ie nod) unb icf) bdd)te, wie t)ert)ei—

"

ordnen erflicften il)re (Stimme!

3)?ir n>ar bei bem ganjen üuftritt fel}r peinlicf)

ju 9}?ute. 9)?ina faf ba, hicid) unb fd)6n, wie ber

erjle (Sdjnee, ber mand)mal im ^erbfle bie legten

53Iumen fü^t unb gfeid) in bittreö 50Ba|fer jerflie^en

wirb! ©d)tt)eigenb betrachtete iä) beibe, ?!)?utter unb

5od)ter, bie le^te gcftet mir bod) uneubHcf) üiel

beffer, unb ba bei unferm @e^d)kd)t hk nddf)|len

öer»anbtfcf)aft(id)en 3Sert)dItni|Te fein fanonifd)eö

(5t)el)inberniö —

^Uilei&it »erriet mid) mein SBIicf, benn 3)?ieömieö

fd)ien meine innerftc ©ebanfen ju burcf)fd)auen.

„33arbar!" rief fte, inbem fte fd)neU auf 9)?ina (oö#

fprang unb jTe l)eftig umpfotenb an il)re 33ru(l: ri^,

„93arbar! waö wiUjl bu beginnen? — SOBie? bu

fannjl bieö bid) (iebenbe ^erj oerfcf}mdt)en unb 2Ser#

bred)en t)dufen auf 2Serbred)en!"

Unerarf)tet id) nun gar nid)t begrif, waö für ^n#

fpriid)e 2)?ieömieö geltenb mad^en unb tt)eld)e SSer*

brcd)en jle mir üorwerfen fonnte, fo fanb id) eö,

um ben '^übd, in ben jTd) baö ^rauerfefl aufgetöfl,

nid)t ju oerltören, bod) geratener, gute 2)?iene ju

mad)en ju böfem ©pief. 3d) üerjTd)erte bat)er ber

ganj auö |Td) felbfl gefommenen 2)?ieömieö, ba^ bloß

bie unauöfprcd)Iid)e !äl)ntid)feit 2)?inaö mit i\)v mid)

irre gefüt)rt unb id) geglaubt \)ab€, baöfelbe @efül)I

205



entflamme mein 3nnereö, hai id) für fie, btc nod)

immer fd)öne SOJicömie^, in mir trage.

SWieömieö trocfnete alöbalb it)re ordnen, fe$te

|td) bid)t ju mir unb ftng ein fo üertraulidjc^ @e#

f^rdd) mit mir an, aU fei nie etmaö 93ofeö unter

un^ oorgefatten. ^attc nun nocf) ber junge .^inj*

mann bie fd)one 20?ina jum 2:anj aufgeforbert, fo

fann man benfen, in tt)efrf)er unangenet)men ^cin*

tid)eu ?age irf) mid) befanb.

Sin ©lücf für mid) war eö, ba^ ber ©enior ^uff

enblirf) SO?ieömieö aufjog jum Äel)rauö, ta fle mir

fonft nod) allerlei feltfame ^ropofitionen tjdtte madjen

fönnen. 3d) fd)Iid) leife leife auö bem ÄeUer ()erauf

unb bad)te: „Äommt ^dt, fommt 9\at!"

3d) fet)e biefeö 5rauerfe|l für ben 3ßenbe|)unft

an, in bem |Td) meine ?el)rmonate fdjlcffen unb id)

eintrat in einen anbern Äreiö beö ?eben6.
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Q5iertcr 2lbfct)nitt

[I.] (*rfprie^tirf)e g^ofgen l)ol)erer Äultur.

[II.] 2)ie reiferen 3)?onate bcö SÄanneö.

[^

jpin^mann^ rührenber ©ennon, baö 5rauermat)f,

bie fd)öne 'SJlina, SD?ieömteö' 2Öieberftnben, ber 2anj,

alte^ baö l)atte tn meiner 33rufl einen 3tt>iefpatt ber

tt)iberfpred)enbjlen @efül)Ie erregt, fo baf id), wie

man im gen)öt)nlid)en ?e6en gemeinl)in fagt, mid)

eigent(icf) gar nicf)t 5U faffen tt»u^te unb in einer

genjiffen trofttofen 33angigfeit be^ ©emütö tt)ünfrf)te,

idt) läge im fetter in ber @ru6e, wie ^rennb 2}(Ujiuö.

25ad war nun freitief) fet)r arg unb irf) wüi^te

gar ni(f)t, rva^ auö mir geworben wdrc, lebte nid}t

ber wal)re, l)D{)e l^icbtergeifl: in mir, ber fofort mid)

mit reicf)Iid)en SSerfen öcrforgtc, bie irf) nieberju*

fd)reiben nirf)t unterlief. —Die @öttürf)feit ber ^oefic

offenbart ficf) oorjügtid) barin, baf baö 2Serfcmad)en,

foflet and) ber Sleim ^in unb wieber mand)en

@d)weiftropfen, bodj ein wunberbareö innere^

Üßol)(bet)agen erregt, hai jebeö irbifd)e ?eib über?

winbet, fo mc man benn wiffen mü, baf eö fogar
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oftmafö fcf)on junger unb 3cil)nfd)merjen bcjicgt

l)at. 3ener fott, ba ber 2:ob it)m bcn SSater, bie

9)?utter, bie ©atttn raubte, jmar bei jebem Sobcö«

fall, wie billig, ganj au^er firf), aber bod) bei bem

©ebanfen an baö l)err(irf)e 2:rauer*15armen, baö er

nun im @eifl ju empfangen gebad)te, niemals un*

tröfllid) gewefen fein unb bfo^ nod) einmal fTcf) üer#

I)eiratet t)aben, um bie Hoffnung abermaliger tra#

gifd)er Q5egei(lerung berfelben 3(rt nid)t aufzugeben. —

vOicr ftnb bie Serfe, bie meinen Sufltanb, fo wie

ben Übergang öon ?eib jur g^reube mit poetifdjer

Äraft unb 2Öa[)rt)eit fd)ilbern:

50Baö wanbelt, t)ord)! burdf) finftre ?Köume,

5n ober Meilev @infamfeit?

ÜBaö ruft mir ju: „d}id:)t länger fäume!"

2Beö (Stimme ffagt ein l)erbeö ?eib?

2)ort tiegt ber treue ^reunb begraben;

Ülad) mir »erlangt fein irrer ©eifl:

9)?ein 5:ro(I jott it)n im 2obe laben,

3cf) bin'ö, ber ?eben it)m üerl)eifit!

2)orf) nein! - baö ifl fein fliicf)t'ger @d)attcn,

2)er fofrfje 26ne öon |Td) gibt:

<Bk feufjen nacf) bem treuen ©atten,

dlad) i[)m, ber nod) fo tjci^ geliebt!

3n arte ?iebeöfetten fallen,

fHinalbo wiWi, er fel)rt jurücf -
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Tiod) wie! fdjau id) ntcf)t fpi$c ÄraUcn?

S'Jidjt cifcrfwd)t'gen Sorncö 53Hrf?

@ic ifl'ö — bie ^rau! — tt)ol)in entfliel)en! —

J^a! 3Bcrd) ©efiil)! be|lürmt bic 93ru|l!

3m fcufcf)en ©djnee ber Sugcnb blül)en

©et)' id) beö ?ebenö l)öd)(te ?u(l.

«Sic fpringt, |Te nal)t, unb immer t)eKer

3ßirb'ö um mid) ^odjbeglürften l)cr;

(5in füßer ®uft burd)»el)t ben ÄeUer,

Sie iBrufl wirb Ieid)t, baö J^erj wirb fdjwer.

2)er ^reunb geflorben — fie gefunben —

@ntjücfen! — SOBonne! — bittrer ®d)merj!

Sie ®attin — Rechter — neue 50Bunben! —

Jpal — ©ottjl bu bred^en armeö ^erj?

2)od) fann ben «Sinn wol)! fo betören

@in 2rauermat)I, ein lufl'ger 2anj?

9^ein — biefem treiben muß id) tt)el)ren,

SWid) btenbet nur ein falfdjer ©lanj.

hinweg if)r eit(en Srnggebifbe,

@ebt l)öl)erm Streben wittig Dlaum!

@ar ntand)eö füt)rt bie Äa$' im Sd^ilbe,

Sic Hebt, jTc l)aßt unb weiß cö faum.

Äein 2on! fein 33Iicf! fenft eure 2(ugen,

O SKina, SJ^ieömicö, falfd) @efd}(ed)t!

SSerberblid) @ift, nidit wiU id)'i faugcn,

3d) fliel)', unb SDJujiuö fei geräd}t.
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2Serf(drterI — 3a bei jcbem traten,

93ct jebem ^i^d) gebenf id) bein!

:©enr beiner ?OBeiöl)eit, beiner 5aten,

2)enf Äater ganj wie bu ju fein,

©efang eö t)ünb'fd)em g^reüclwi^e,

2)irf) $u »erberben ebler g^reunb,

©0 trifft bie ®cf)mad) blutgierige ®pi$e;

@g räd)et bid), ber um bid) »eint.

<Bo fian, fo jammeröott im ^ufen

2Öar mir'ö, id) »u^tc gar nid)t wie.

2)od) l)ol)er Danf ben l)oIben 3J?ufen,

l^em füt)nen ^(ug ber ^t)antafie!

?0?ir ift je^t wieber feibtid) beffer,

Opür' gar nid)t g'ringen 3(ppetit,

93in SO?ujiuö gleid) ein wacfrer (Sffer

Unb ganj in ^oefie ergtüt)t.

3a Äunjit! bu Äinb awi^ bof)^" ®pt)ären,

2)u 3;r6|lerin im tiefilen ?eib,

D — SSeröIein fa^ mid) (letö gebären

SKit genialer ?eid)tigfeit!

Unb: „S!??urr," fo fpredjen eb(e g^rauen,

.^od)t)erj'ge Jünglinge, „o COZurr,

2)u "©idjterberjl ein jart SSertraucn

2ßerft in ber 33ruft bein füg ©emurr!"

I^ie 5ßirfung beö 3SeröIein*2)?ad)enö war ju wot)[*

tätig, id) fonnte mid) nid)t mit biefem ®cbid)t bc#
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gnügcn, fonbern mad)tc mct)re l)intcrctnanber mit

gleid)er ?ctd)tigfeit, mit greid)cm ®fücf. 2)ic ge*

lungenflen mürb' id) l)icr bcm geneigten ?efer mit::

teiten, f)atte irf) nid)t im ©inn, bicfelben nebfl

met)rercn 5ffii^tt>örtern nnb Smprom^tuö, bie

id) in müßigen ©tunben angefertigt nnb über bie

id) fd)on beinahe oor ?ad)en ber|len mögen, unter

bcm allgemeinen 5itel „2ßaö id) gebar in ©tun*

ben ber 33egei|lerung" ()erauöjugeben. —

3u meinem nid)t geringen Üiubm muß id) eö

fagen, baß felbfl in meinen 5ünglingöjat)ren, wenn

ber ©türm ber ?eibenfd)aft nod) nid)t öerbraujl: ifl,

ein ()eUer SSerflanb, ein feiner 5:aft für bad ®e*

t)örige, bie Dberl)anb bet)ielt über jeben abnormen

©innenraufd). <Bo gelang eö mir and) bie pI5|(id)

aufgewallte ?icbe ju ber fd)6nen 9}?ina gdnjlid) ju

unterbrüden. (Einmal mußte mir benn bod) bei xulju

gcr Überlegung biefe ?eibenfd)aft in meinen 2Ser#

l}ältniflren etmaö tbxid)t oorfommen; bann erfut)r id)

aber aud), baß SD?ina, beö äußern (Sd)einö finbtid)cr

g^römmigfeit unerad)tet, ein fecfeö eigcn)Tnnigeö

©ing fei, tk hei gemiffen 2(ntäjTen ben befd)eiben*

flen Äaterjünglingen in bie blanfen 2lugen fal)re.

Um mir aber jeben iHücffall $u erfparen, oermieb

id) forglid) SOJina ju fel)en, unb ba id) SOJie.ömieö'

oermeintlid^e 3(nfprüd)e unb il)r feltfameö über*

fpannteö ÜBefen nod) mel)r fd)eute, fo t)ielt id) mid),

um ja feiner üon beiben ju begegnen, einfam im
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Simmer unb befudjtc weber ben ÄcUer, »cbcr bcn

33oben, nod) tai 25arf). 25er 9)?cifler fd)icn bieö

gern ju fel)en; er erlaubte, ba^ id), flubierte er am

®cf)reibtifct), mid) l){nter feinem Ülücfen auf ben ?et)n*

(iut)[ fe^en unb mit oorgeftrecftem' ^alfe burd) ben

3(rm in baö 93ud) fufen burfte, tt)eld)eö er eben

taö. - @ö waren ganj t)übfd)e Sßud^er, bie wir, id)

unb mein 9)?eifler auf biefe 2(rt jufammen burd)*

jlubierten, mie 5. 33. Arpe de prodigiosis naturae

et artis operibus, Talismanes et Amuleta dictis,

©ecferö bejauberte 2Öe(t, ^ranciöci ^etrarfa

©ebentbud) u. a. m. X!iefe ?eftüre jerflreute midj

ungemein unb gab meinem ©eift einen neuen

®d)n)ung. —

X)er 2)?eifler war ausgegangen, bie @onne fd)ien

fo freunblid), bie ^rüt)lingSbüfte n)ei)ten fo an*

mutig jum g^enfter l)incin; id) »ergajg meine 2Sor*

fä$e unb fpajierte l)inauf auf baS X)ad). Äaum

war id) aber oben, alS id) aud) fd)on 9)Jujiuö'

ÜBitwe erblicfte, bie t)inter bem (5d)ornfiein t)eroor*

fam. — 23or ®d)recf blieb id) regungöfoö flet)en wie

eingewurzelt; fd)on t)örte id) mid) befliirmt mit 2Sor*

würfen unb ^ßcteurungen. — 2öeit gefet)lt! — ©leid)

t)inter l)er folgte ber junge J^injmann, rief bie

fd)one ^itwc mit fußen 9?amen, fie blieb jlel)en,

empfing il)n mit lieblid)en äöorten, beibe begrüßten

jTd) mit bem cntfd)icbencn 2(uSbrucf inniger Bärtlid)*

feit unb gingen bann fd)ncll an mir worüber, ol)ne
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midt) ju cjriij^cn ober )'ona im minbcjlcn ju beachten.

Der junge J^injmann fcbämte )ld) ganj gewiß oor

mir, tcnn er fcnftc tcn ,^ovf 5» ^^etcn unt fdilug

t>ie 3(iuicn nieder, bic lcictit|Tnnigc fofcttc 'll>int>e

unirf mir aber einen böbnifd^cn 3Micf jn.

X'er Äater i|l, tra^ fein pfpitifcbe^ '•JOBefcn betrifft,

borf) eine gar närrifche Äreatnr. - S\\ttc u1i niclu

froh fein fennen, fein mülTen, bal^ il^njiui^' 'll>itn>e

anbenveitig mit einem \Jiebhaber yerfeben? nnb bod)

fonnte ict> mid> eineo gewilfen mnern 'Ärgere nicbt

envebren, ber beinal^e ta^ 3(nfeben batte yon (iifer?

fiuttelei. - 5* fitwcr, niemali mel)r baö Vad) ju

befndien, wo i&i groj^e Unbill erlebt jn traben glaubte,

©tatt bejTen fprang id) nun fleißig auf bic ^enfter*

banf, fonnte mid^ fdmnte, um midi 5U jerilreuen,

auf bie vStrai^e berab, üellte allerlei tiefjTunige iJ5e*

tradunngen an unb yerbaub fo baö »Hngenebme mit

bera DIÜBlicben.

@in ©egenflanb biefer 3?etraditungen war benn

au<i), warum e^ mir nodi niemals eingefallen, mid)

aii^ eignem freien ^Antriebe yor bie Jpau^türe ^u

fe^en ober auf ber ©traße ju luftwanbeln, wie id)

cö bod> oiele oon meinem @efd>led)t tl)un fal), obne

alle ^urd)t unb ^dieu. Cvd) ilelltc mir baö alö etwad

bödift ^(ngenebme'i^ t>or nnb war überzeugt, baj? nun,

ba id) JU reiferen iOionaten gefommen nnb ^eben»?^*

erfabrung genug gefammelt, i>ou jenen (Gefahren, in
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bic iä) geriet, aB baö (5d)icffaf mirf), einen unmün*

btgen Süngltng, l)inauöfd)Ienbertc in bie ÜÖett, nidjt

met)r bie Diebe fein fßnne.

©etrofl n?anbelte id} ba()er bie Sreppe {)erab unb

fegte mi&i für^ erfle auf bie 5;ürfc{)iDe(Ie, in ben

t)eUflen @cnnenfd)ein. Saf id) eine ©teUung an*

nat)m, bie jebem auf ben erjlen '^üd ben gebitbeten,

tt)ot)Ierjogenen Äater »erraten mu^te, üerjlet)t ftd)

üon felbjl. @ö gefiel mir üor bcr ^auötüre ganj

ungemein.

3nbem bie t)eifen (Sonnenflrabten meinen ^c(j

tt)ot)Itätig aufwärmten, pugte id) mit gefrümmter

^fote jiertid) «Sd^nauje unb 93art, worüber mir ein

paar üorüberget)enbe junge SO?äbd)en, bie ben

großen mit (Sd)(ßffern öerfet)enen $0?appen nad), bie

fte trugen, aui ber (Bd:)Vik fommen mußten, nid)t

allein it)r gro^eö SBergnügen bcjeugten, fonbern mir

aud) ein (Stüdfd)en 5öei^brot öerel)rten, »eld)eö id)

nad) gctt)ot)nter ©alanterie banfbarlid)ft annat)m. -

3d) fpielte met)r mit ber mir bargebotenen ®aiie,

aU baö id) fte wirflid) ju üerjet)ren 3ln(lalt mad)te,

aber wie gro^ war mein @ntfe$en aU plöglid) ein

flarfeö Q3rummen bid)t Ui mir biefeö Spiel unter*

brad) unb ber mäd)tige 3llte, ^ontoö Dl)eim, ber

^ubcl ©faramuj üor mir jlanb.

Wtit einem ©age wollte id) fort auö ber 5ure,

bod)® faramuj rief mir ju : „@ei er fein S^a^enfu^ unb

bleib errut)ig jT$en; glaubt er,id) werb'il)n freffcn?"-
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50?it bcr bcmiitigftcn ^öftichfcit fragte id), morin

id) üicl(eid)t bem .^rn. Sfaramuj narf) meinen ge*

ringen Gräften biencn fönne, ber erwiberte aber

barfd): „3« nid)t^, in garnid)tö fann er mir biencn

Wtoijc Wluxv, nnb wie fottte tai and) moglid) fein.

3(ber fragen wollt' id) it)n, ob er öielleid)t ttjeif, wo

mein lieberlid)c 9?cffe ftecft, ber junge ^onto. (iv

\)at fid) ja mol)l fd^ou einmal mit il)m l)erumgetrieben,

unb it)r fd)einet ju meinem nid)t geringen ^rger ein

J^erj unb eine ©eele. 9^un? — fag' er nur an, ob er

weiß, n>o ber Snnge t)ernmfd)n)är[m]t; id) l)abe it)n

fd)on feit me()reren Sagen mit feinem Sluge gefel)en."

SSerlegen burd) be^ mürrifd^en 3(lten jloljeö weg*

werfenbeö ^Betragen, oerlTd^erte idj falt, ba^ öon

einer engen g^reunbfd^aft jn)ifd)en mir unb bem

jungen ^onto gar nid)t bie ?Hebe fei unb and) nie?

mai^ bie 9lebe gewefen wäre. 3uma( in ber legten

Snt l)abe fid) ^onto, ben id) übrigenö gar nid)t auf*

gefud)t, ganj oon mir jurücfgejogen.

„9^un," brummte ber 3(lte, „nun baö freut mid),

ha^ jeigt bod), ba^ ber2unge@t)re im?eibe Ijat unb

md)t gleid) bei ber «O^nb ift, mit ?euten allerlei @c*

Iid)terö fein SfÖefen ju treiben."

I)aö war benn bodj nid)t auöjuljalten, ber Sorn

übermannte mid), baö ^urfd)entum regte fid) in mir,

id) öerga^ alle ^\ivd)t unb ^rnjlete bem fd)nöbcn

(Bfaramug ein tüd)tigeö „2(lter ©robian!" inö ®e*

(Td)t, ^ob aud) bie red)te ^fote mit auögefpreijten
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ÄraUen tn btc ^öf)c unb jwar in bcr 3lid)tung nad)

bcö ^ubclö (tnfcm 3(ugc.

2)er Tiite toid) jmei ®d)ritte jurürf unb fprad)

weniger 6arfd), alö üorl)cr: „9?un, nnn Si)?urrl ntd)t^

für ungut, 3t)r feib fonfl ein guter Äater, unb ba mü
id) dud) benn raten, neljmt @ud) in aä)t öor bem

33Ii$iungen bem ^onto! @r ijl, 3t)r möget eö glauben,

eine et)r(id)e «Oawt/ aber (eid)t|tnnigl - teict)tjTnnigl

ju atten tollen ©treidjen aufgelegt, tein @rnft bed

?ebenö, feine <Bittcl — dleijtnt @ud) in adjt fag' id),

benn balb wirb er dud} oerlocfen in allerlei ©efell*

fd)aften, wo 3l)r gar nidjt t)in gel)ört unb düd) mit

unfägtid)er SQ?ül)e ju einer 3(rt bee fojialen Umgangd

jwingeu mü^t, bie Euerer innersten D^atur juwiber

unb über bie @ure 3ubiüibualität, (Sure einfad)e un*

gel)cud)elte @itte, wie 3l)r |Ie mir eben bewiefen, ju

©runbe gel)t. - @e()t, guter SOJurr, 3t)r feib, wie id)

fcl)on gefagt, atö Äater fd)d$euöwert unb l)abt für

gute ?el)re ein williget geneigte^ Dt)rl — @el)t! —

fo oiel tolle, unangenet)me ja jweibeutige ®treid)c

aud) ein Jüngling »erfüljren mag, jeigt er nur bann

unb wann jene wcidjlidje ja oft fü^lid)e @utmütig«=

hit, wie fie beuten üon fanguinifctjem Temperament

immer eigen, fo t)eifit eö benn gleid) mit bem fran*

joftfd)en 3(uöbrucf: ,Au fond ifi er borf) ein guter

Äerl,' unb baö foll benn atteö entfrfjulbigen, wai er

beginnt gegen alle ©itte unb Srbnung. "übet ber

fond, in bem ber Äern beö ®uten (lecft, liegt fo tief,
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unb über itjm f)at fid) fo üicf Unrat eineö auöge*

laflTencn Sebenö gefammeft, ba|i er im Äeime erflicfen

mufi. — ^üv n)al)rl)afteö @efüt)l be^ ©Uten wirb

einem aber oft jene alberne ©utmiitigfeit aufgetifcf)t,

bie ber Teufel t)ofen fott, wenn fie nidjt öermag ben

@eifl beö ©Öfen in einer gidnjcnben SO?aöfe ju er*

fenncn. 5raut, o Äater, ben @rfa()rungen eineö alten

^ubetö, ber firf) waö in ber 2ÖeIt öerfud)t, unb laßt

dnd) nicf)t burd) baö »erbammte ,Au fond i)i er ein

guter ÄerP betören. — @e()t 3t)r etma meinen lieber*

ridjen Steffen, fo möget 3t)r i{)m aUe^ gerabe ju

I)erauöfagen, rva^ id) mit @ud) gefprodjen, unb dud)

feine fernere ^reunbfdhaft gänjücf) »erbitten. — ®ott

befo{)fen! — 3l)r freßt baö tt>o()f nid)t, guter SWurr?"

2)amit na()m ber alte ^ubel ©faramuj baö @tücf#

cf)en SOBeißbrot baö üor mir lag, f)urtig inö SJJauI

unb fd)ritt bann gemädjfid) öon bannen, tnbem er

mit gefenftem ^aupt t>k lang bel)aarten Dt)ren an

ber @rbe fd)feppen (ieß unb ein ganj Hein wenig mit

bem ©rf^weif njebelte. —

©ebanfenöoll ^(i)aüte id) bem 2(Iten narf), beffen

?eben^tt)eiöbeit mir ganj eingel)n njoUte.

f/51^ er fort, i(t er fort?" ®o lifpelte e^ bicf)t

l)inter mir, unb ich erftaunte md)t wenig, ati irf) ben

jungen ^onto erbtiefte, ber fld) {)inter bie 5üre

gefd)(id)en unb fo Tange gewartet hatte, bi^ ber Tüte

mid) üerlaffen.

^ontoö )(iib0d}c @rfd)einung fe$te mid) gewiffer*
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maßen tit 3Serfegenf)eit, ta mir beö aften OnfeB 3(uf#

trag, ben iä) jc^t eigcntftrf) I)atte auörid)ten muffen,

bcd) etmaö bebcnffirf) fd^ien. 3ct) barf)te an jene ent*

fe^nrf)en ÜÖorte, bie ^onto mir einjt jngerufen:

„©olltellbu eö bir etwa beifommen- laffen, feinb(ic()c

©eftnnungen gegen micf) ju äußern, fo bin id) bir an

©tdrfe unb @ett)anbtt)eit überlegen. (5in ©prung,

ein tücf)tiger 5Biß meiner fd)arfen 3af)ne, würbe bir

auf ber ©teile ben @arau^ macfjen." 3d) fanb eö

fel}r ratfam ju fd)tt) eigen. —

Diefe inneren 93ebenffid)feiten moefiten mein

dußereö 33etragen faft unb gejwnngen erfcf^einen

laffen, ^onto tufte mid) an mitfcf)arfem 3Micf. 25ann

brad) er auö in eine t)elte ?ad)e unb rief: „Sd^merf

e^ fd)on, g^reunb SO?urr! SOJein 2(fter t)at bir aller*

lei 33ßfeö öorgerebet oon meinem treiben, er bat

mid) lieberlid), allen tollen @treid)en unb 3(u^fd)wci*

fungen ergeben, gefdiilbert. ®ei nid)t fo tönd)t,

öon bem allem aud) nur ein 2Bortd)en ju glauben,

g^ürö erfle! — @d)au mid) red)t aufmerffam an unb

fage mir, maö bu wen meiner äußern (5rfd)einung

I)dltft?"

25cn jungen ^onto betrad)tenb fanb id), baß er

nie fo tt)ot)lgenäbrt, fo glan auögefet)en, baß nie

biefe 9?ettigfeit, biefe Sleganj in feinem 3lnjuge, nie

biefe mol}ltuenbe Übereinftimmung in feinem ganjen

2ßefcn gcl)errfd)t. 3d) äußerte il)m hie^ unöerl)ol)len.

„dlüxi tt)ol)l," fprad) ^onto, „nun wo^I, guter
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Wlüxv, gfaubfl bu n.u>l)f, ba^ ein ^ubct, ber jTd) in

fd)ted)ter ©cfcUfd^aft um{)crtrcibt, ber niebrigen 3(uö*

fdjweifungen ergeben, ber redht fpptematifd) lieberlirf)

ifi ot)ne eigcntlici)en ©efrf^macf baran ju ftnben, fon*

bern 6Io^ ani ?angen)eile, me eö benn nun wirfficf)

bei oiefen Rubeln ber ^att iflt - gfaubjit bu tt)ol)f,

ba^ ein fofdf)er ^ubcl fo auöfet)en fann wie bu midf)

ftnbefi? X)u rubmflt »orjüg(id) bie Harmonie in

meinem ganjen 3Öefen. ®d)on baö muß bid) bele{)ren,

wie fet)r mein grämlid^er Dnfel im Irrtum ift; benfe,

ba bu ein (iterarifd)er Äater bijl, an jenen ?eben^*

weifen, wefd^er bem, ber on einem ?afltert)aften ycr*

jiigüd) baö llnl)armonifd)e ber ganjen ©ejlaltung

rügte, ernjiberte: ,3(lt eö mogtid), baß baö ?ajlter (5in*

Ijeit t)aben fann?' — 2Öunbere bid), g^reunb 2!)?urr,

nid)t einen 2(ugenb(irf über bie fd)warjen SSerfeum*

bungen meineö 3((ten. ©rdmlid) unb geijig, wie

benn nun einmal atte £)t)eime jTnb, {)at er be^i^alb

feinen ganjen 3orn auf mid) geworfen, weit er par

honneur einige f[eine ©pielfd^utben be5at)Ien muffen,

bie id) bei einem 5öurflfrämer aufgeborgt t)attc, ber

bei ftd) üerboteneö ©piel bulbete unb ben ©pietern

oft in Seröe(aten, @rü$en unb ?ebern (ju ^Surften

aptiert ndmtid)) bebeutenbe 58orfd)üflre mad)te. X)ann

aber bentt ber 3(tte aud) nod) immer an eine gewiffe

^eriobe, in ber meine ?ebenöweifc eben nid)t rül)m*

iid) war, bie aber (dngfi: üorüber unb bem ^errlid)jlen

3(n(lanbe gewid)en i|l/'
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3n bem 3(ugen6nrf tarn ein fecfcr ^intfd)er tei

5ßegeö, futte mid) an, alö ^ab' er meinet ®kid)tn

nod) niematö gefef)cn, fd)r(e mir bie gröbjlcn Snfo*

lenjen in bie Ol)ren unb fd)nappte bann nad) bem

@rf)tt)eif, ben id) lang auö üon mir gejltrecft, weldjcö

if)m jn mißfallen fd)ien. @o wie idf) aber t)od)anfge#

rid)tet mid) jur 2[ßel)re fe^cn »ottte, war ^onto audj

fcf)on auf ben ungejitteten MvaU\)Ux toögefprungen,

t)atte i()n ju 93oben getreten unb jwei?, breimaf über?

rannt, fo ba^ er unter bem jammerüoUilen Samento,

ben ®d)n)eif feft eingeflemmt, fd^neU baöon fut)r,

tt)ie ein abge[d)ofl'ener ^feiL

2)iefer 33ett)eiö, ben ^onto mir öon feiner guten

©efinnung, ödu feiner tätigen 3^reunbfd)aft gab,

rüt)rte mid) ungemein, unb idj bad)te, ha^ t)ier baö:

„Au fond ijl er ein guter Äerl!" tt)eld)eö ber Onfet

©faramuj mir t)atte öerbäd)tig mad)en motten, bod)

auf ^onto anjuwenben fei in beflferm ®inn unb it)n

mit me{)rerem ©runbe entfd)utbigen fönne, atö man*

d)en anbern. Überl)aupt »ottf eö mid) bebünfen,

baf ber QiiU gewi^ ju fd)h)arj gefel)en unb ^onto

jwar reid)tfinnige aber nie fd)Ied)te @treid)e mad)en

fönne. 2(tteö biefeö äußerte id) meinem ^reunbe

ganj unoert)o()ten unb banfte i^m tabci bafür, ba0

er meine SSertcibigung übernommen, in ben öerbinb*

Iid)ften 3(uöbrücfen.

„@ö freut," erwiberte ^onto, inbem er, wie ci

feine üvt mar, mit muntren fd)alfifd)en 2(ugen um?
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(jerblicfte, „cö freut mid) guter 9}?urr! ba^ ber peban=

tifd)e 3(lte bid) nid)t irre gemad^t l)at, fonbern baf

bu mein guteö ^erj erfennft. — dlid^t njat)r SOJurr,

id) ual)m ben übermütigen jungen tüd)tig oor? @r

wirb baran benfen lange ^dt. — (Jigentlicf) t)a6e id)

il)m t)eute fd)on ben ganjen 5ag aufgepaßt, ber93engel

flat)I mir gejlern eine ffiurfl unb mu^te bafür ge*

jüd)tigt werben. T)a^ babei and) nebent)er bie UnbiU

gerdrf)t würbe, bie bn ycn it)m crfat)ren, unb ba^ id)

in biefer 3(rt bir meine g^reunbfd^aft bett)äl)ren fonntc,

ijt mir gar nid)t unlieb; id) fd)Iug, wie man im

©prüd^wort ju fagen pflegt, jwei fliegen mit einer

Älappe. — 9?un aber wicberum auf unfer üorigeö

©efprdd) jurücfjufommen! — 55etrad)te mid), guter

Äa$, nod) einmal red)t genau, unb fage mir, ob bu

benn gar feine merfwürbigc SSerdnberung in

meinem ^(u^ern tt)at)rnimm|l?"

3d) fd)aute meinen jungen g^reunb aufmerffam an,

unb — ad) ber 5aufenb! nun erfl fte( mir baö jTtberne

jierlid) gearbeitete ^alöbanb inö 2Cuge, ba^ er trug

unb auf bem bie 2ßorte graoiert waren:

Baron' Alzibiades von Wipp.

Marschallstraße Nr. 46.

„^ie," rief id) er|launt, „wie^onto, bu f)a(lbeinen

J^errn üerlaffen, ben d(ll)etifd)en ^rofeffor, unb bid)

ju einem 53aron begeben?"

„SSerlaffen," erwiberte ^onto, „Ijabe id) nun

221



eigentlirf) ben ^rofejTor nidjt, fonbent er \)at mid)

üon fi'df) gejagt mit ^u^tritten unb ^rügefn."

„2Öie fonnte baö gefrf)el)en," fprad) id), „bein ^err

feemieö bir ja fonjlt alle ?ie6e unb @üte wie nur

mögfirf)?"

„3(d)/' antwortete ^onto, „baö i(^ eine bumnte

ärgerlict)e @efcf)icf)te, bie nur burcf) tai fonberbare

©piel beö nerfenben Swfaüö ju meinem @löcf auö*

fd)tug.

„3(n ber ganjen 'Bad:)e war bloß meine atberne

©utmütigfeit fd)ufb, ber frei(id) ein wenig eitle

^ral)Ierei beigemifdf)t. 3n jeber S)?inute woUt' id:}

meinem ^errn 3(ufmerffamfeiten erweifen unb it)m

babei mein ©efd^icf, meine 3(u^bilbung jeigen. 2)eö*

t)alb war id) aud) gcwDt)nt atteö, wa^ an Äteinig*

feiten am ^ußboben lag, bem ^errn ol)ne weitere

2(ufforberung ju apportieren.

„37un! - 2)u wei^t mcikid)t, ta^ ber ^rofeffor

?otl)ario eine blutjunge unb babei bilbl)übfcf)eg^rau

t)at, bie it)n auf ba^ 3ärtfid}|le licht, woran er gar

md)t jweifeln barf, ba fic eö i{)m jeben 3(ugenbfi(f

ber(Td)crt unb it)n gerabe bann mit Ciebfofungen

überl)äuft, wenn er in SBürf)ern begraben, jTd) auf bie

JU t)a(tenbe SSortefung üorbereitet. ©ie ifl bie .^duö*

Iict)feit felbfl, ba fie baö .O'iwö niemafö üor swoff Ul)r

öerlägt, ba |Te bod) fd)on um l}a(b eff Ut)r aufge»

ftanben; unb einfacf) in i()ren ©itten, üerfd)mäl)t fte

md)t, mit ber Äßd)in, mit bem (5tubenmäbd)en, bie
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l)äuölid)cn '^ngclcgcnl)eiten 6iö inö tieflle 2)etaif ju

beraten unb fid), i|l baö ÜÖocfjengelb gemtffer nid)t

ctat^mä^iger Qdi^gaben \)a{bcv ju frül) aui bem

Sßeutcl cntwifct)t unb barf ber ^crr ^ProfefTor nid)t

angegangen werben, it)rer ,fafTe jn bebienen. 2)ie

Sinfen biefer 2(n(el)ne trägt )Te ab in faum getragnen

Äleibern, fo wie biefe unb and) n)ot)I ^ebert)üte, in

bie bie erflaunte Üßelt ber 9)?ägbe ©onntagö baö

(5tubenmabd)en gepult ftet)t, alö ?ot)n für gewiffc

gel)eimc ©äuge unb anbre ©efäütgfeiten gelten

bürften. ^et fo öie(en 3Sottfomment)eiten mag wol)!

einer (iebenöwürbigen g^rau bie tieine 2ort)eit Oft eö

überl)aupt 2ort)eit ju nennen) faum üerargt werben,

ba^ it)r eifrigfteö ©treben, aU il)r 3:id)ten unb 2racf)#

ten bat)in get)t, |>etö nad) ber legten ?D?obe geffeibet

JU gel)en, ba^ it)r baö Sfegantefte, baö 2:euer)l:e, nid)t

elegant, nicf)t teuer genug i)l, ba^ fTc, t)at jTe ein Äleib

breima(, einen Sput öiermat getragen, ben türfifct)en

<Bd)al einen 9)Zonat l)inburd) umgel)ängt, eine 3bio*

fpnfrafte bagegen empftnbet unb bie fo)T:barfi:e @arbe*

robe wegwirft um einen ©pcttpreiö ober, me gcfagt,

bie 9)?ägbe ftd) barin pu^en lä^t. S)a^ bie grau eineö

^rofcflfor^ ber Öifiljctit @inn \:)at für fct)one äußere

®e(laltung, i(l wol)( gar nid)t ju öerwunbern, unb

nur erfreulid) fann eö bem ®emal)( fein, wenn biefer

©inn fid) barin offenbart, bag bie ®emat)Iin mit

jTd)tIicf)cm 2Öot)tgefaUen ben 5Micf ber feuerbli^enben

3(ugen auf fdjonen Jünglingen rut)en läßt, biefen
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aud) tt)ot)1 5Utt)ei(cn ctwa^ na(i)iänft. Wtand)mal 6e?

mcrfte tcf), ba^ biefer, jener artige junge 9)?ann, ber

hk SSorlefungen beö ^rofejforö 6efu(i)te, bie 5:ure

beö 2(ubitoriumö üerfct)(te unb (latt biefer bte 2üre,

wetd}e jum Sintmer ber ^rofeffor'in fül)rte, Teife

öffnete unb eben fo (eifc i}ine{ntrat. 33einal)e mu^t' id)

glauben, ta^ biefe 3Sertt)ed)f(ung ntd)t ganj ab|Td)tö*

{o^ gefd)al), ober ft>enigjl:en^ niemanben gereute, benn

feiner ciitc feinen Srrtum ju öerbeffern, fonbern jeber,

ber l)ineingetreten, tarn erfl nad) einer guten Seit

tjerau^ unb jmar mit fofd) (dci)e(nbem jufriebnem

53ücf, alö ob i()m ber 33efud) hei ber ^rofefforin eben

fo angenet)m unb nü$(id) gewefen al^ eine ä|l:l)etifd)e

SSorfefung beö ^rofejfor^.

„2)iefd)one?ätitia(fo t)ie^ beö ^rofeflTorö ^rau)

war mir nid)t fonber(id) gewogen, ©ie litt mid) nidjt

in il)rem Sintmer unb mod)te red)t t)aben, ba frci(id)

ber fultiüierte|lte ^ubel nid)t bort l)iugel)6rt, »o er

bei jebem <B&ititt @efat)r tauft ^(orfpi^en ju jer*

reißen, Äleiber ju befd)mu$en, bie auf allen ©tiif)(en

umt)ernegen. Xsod) wollt' eö ber ^rofefforin bofer

©eniu^, baß id) einmal bi^ in i()r 53ouboir t)inein*

brang. — 2ier Jperr ^rofeffor i)atte eine^ Sageö bei

einem 9)?ittag^mal)l mel)r 2Öein getrunfen alö gerabe

bienlid) unb war barüber in eine l)od)begeiftcrte

Stimmung geraten. 3u ^aufe angefommen, ging er,

ganj gegen feine @ewol)nt)eit gerabe ju in baö

Äabinett feiner g^rau, unb idt) fd)lüpfte — felbfl wußte
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id) nid)t, wai für eine bcfonbcre ?ujl mid) baju an*

trieb — mit l)inein burd) bic 5ürc. 25ie ^rofcfforin

war in ^auöfIcibern, bercn ^ci^€ bcm frifd)gcfaUnen

(5d)ttec ju öcrgletd)en, i()r ganjer ^njug jeigte nid)t

fott)ol)l eine gewiffe @orglid)feit, atö bie tieffleÄunft

ber Toilette, iik ftd) l)inter bcm @infacf)en oerbirgt

unb tt?ie ein öerjlcrfter ^einb befto gemiffer ftegt. 2)ie

^rofcfforin war in ber Zat atterliebflt nnb (tärfer

aH fonjl empfanb bieö ber !)albberaufd)te ^rofe|Tor,

ber ganj iiehc unb (Jntjücfen bie t)olbe ®attin mit

ben fü^ejlen 9?amen nannte, mit ben järtüd)(len iiehf

fofungcn überl)äuftc unb barüber gar nid)t eine ge*

»iffc Scrjireuung, ein gewiffeö unru{)igeö 3)?i^bc*

{)agen bemerfte, baö {id) in bem ganjen ÜBefen ber

^rofeflforin nur ju teutlid) auöfprad). ?0?ir war tic

fieigenbe 3ärtlid)feit beö begei|lterten 3i[)lt)etiferö un*

angenet)m unb Idj^ig. 3d) fam auf meinen atten ^du

»ertrcib unb fud)te am 33oben um{)er. @erabe al^

ber ^rofejfor in ber f)od)(len @£tafe laut rief: ,®ötu

üdje^, l)el)reö, l)immlifd)eö "^cih, la^ un^ —*, tänjelte

id) auf ben Hinterbeinen ju iijm t)eran unb appcr?

tierte it)m jierlid) unb wie bei bicfem "ütt jebeömal

ein wenig mit bem ®tu$fd)n)eif webelnb, ben feinen

pomeranjfarbnen 9)?d n nert)anbfd[)ul), ben id) unter

bem @ofa ber ^rau ^rofefforin gefunben. — ®tarr

hüdte ber ^rofeflfor ben ^anbfd^ul) an unb rief

wie pib^Ud) aufge[d)recft au^ einem fü^en 5raum:

,3Öaö ijl baö? - SOBem ge()örtbieferHanbfd)ut)? me
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tjl er in bieö Sintmer gefommen?' — 2)amit na()m er

ben .Oanbfd)ul) mir au^ ber ©d^nauje, befal) it)n,

I)ielt if)n an tic dlaU unb rief bann wieber: ,5[ßo

fommt biefer ^anbfcf)ut) l)er? ?ätitia, fprid), wer ijl

hn bir gewefen?' — ,ÜBie bu/ erwiberte bic l)oIbe

treue ?dtitia mit bem ungewififen 5one ber 'JSerfcgen*

l^cit, ben fte jTd) »ergebend mül)te ju unterbrücfen,

,tt)ie bu nun aud) feltfam 6ift, fieber ?otf)ar, wem

folt, wem wirb ber ^anbfrf)ub geboren. 2)ie 2)?ajorin

war l)ier unb fonnte bei bem 3{bfcf)iebe ben KO^ni»*

fd)ut) nid)t ftnben, ben jTe auf ber treppe au^geflreut

ju bciben glaubte.' — ,1^ie 9)?aiorin/ fdbrie ber ^ro#

fcffor ganj aufer fid), ,bie 20?ajorin, bie fleine jart#

gebaute ^rau, bereu ganje^anb t)ineingebt in biefen

25aumen ! — SpbW unb Seufef, weirfjer Bicrbenget war

!)ier? — 2!enn nad) parfümierter @eife rierf)t ta^

üerfl[ud)te X5ing! — Ung(ücfüd)e, wer war l)ier,

wetrf)er üerbred)erif(f)e 5rug ber SpöUc jerflörte t)ier

meine 9lu{)e, mein @Iücf ? — (5d)dnblirf)eö, öerrud)ted

5fBeib!' — I5ie ^rofefforin madbte gerabe Tin^alt in

£)l)nmad)t ju falten, aU iia^ ®tubenmäbrf)en

t)ineintrat unb id), frol) beö fatalen @{)e)lanböauf?

trittö, ben id:) yeranlaf t, entlebigt ju werben, fdjnctt

I)inauöfprang.

„X)eu anbern 5ag war ber ^rofeffor ganj ftumm

unb in fTd) gefehrt; ein einziger ©ebanfe fd)ien il)n

ju befd)äftigen, einer einzigen 3bee fdjien er nad)*

jugrübeln. ,£)b er eö nur fein mag!* — ba€ waren
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bic 2Borte bic bann unb wann bcn öcrflummten

kippen nnwiüfürlid) entflof)en.

„®cgcn2(6cnb nat)m er^nt nnb ©torf, id) fprang

unb bellte frcubig; erfal) mirf) fange an, {)ette tränen

traten i{)m in bie 3(ugen, er fprad) mit bem 5on ber

ticfllen tnnigflen 2ßel)mut: ,'^em guter ^onto! —

treue et)rtid)e ®eefe!* - 2)ann lief er frfjnett öorö

$or unb id) bidjt l)inter it)m ()er, fejl entfcbroffen,

ben armen S!)?ann anfjuf)eitern mittelfl alter Äünflte,

bie mir nur ju ©ebote flanben. Tiid:)t üor bem 2:ore

begegnete unö ber 5Öaron Slljibiabeö üon 2ßi)3p,

einer ber jierfid)flen ^errn in unferer <Btabt, auf

einem fd)6nen ©ngfänber. ©owie ber Q^aron ben

^rofeffor gett)a{)rte, furbettierte er jier(id) an il)n

beran unb fragte nad) beö ^rofefforö, bann aber

nad) ber g^rau ^rofefforin 2öot)Ibeftnben. IDer ^ro*

feflfor (lotterte in ber SSerwirrung einige unüerjldnb*

Iirf)c SGBorte tjeroor. ,'^n ber 5at, fet)r ()eiße UÖitte*

rung!* fprarf) nun ber 93aron unb jog ein feibned

5:ud) au^ ber ?Kocftafrf)e, fcf)Ieuberte aber mit bem#

felben ®d)tt)unge einen ^anbfd)ut) t)erauö, ben id)

gen)ot)nter ®itte gemä^ meinem ^errn assortierte,

^aflig ri|i mir ber ^rofejfor ben ^anbfd)ut) fort unb

rief: ,15aö ijl 3t)r ^anbfd)ul) ^err ^aron?' ,3(aer*

bingö/ erwiberte biefer üerwunbert über beö ^ro*

fefforö v^eftigfeit, ,atterbing6, id) glaube, id) frf)feu#

berte ibn in bem 3Cugenblicf auö ber ?Ko(ftafd)e unb

ber bienflfertige ^ubel l)ob it)n auf.* ,@o ^abe id),*
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fprad) bcr ^rofejTor mit fd)neit)enbcm 5:on, inbcm er

ben Spant^(i}ü\j, bcn id) unter bcm @ofa in ber

^rofefforin Simiuei^ Ijerüorgefudjt, ihm t)inrcid)te,

,fo f)a6e icf) baö 3Sergnügen 3I)nen ben S^Jittingö*

bruber biefe^ ^anb[d)ul)ö, ben <5ie gejlern öerlorcn,

ü6crreicf)en ju fönncn.' Ot)ne beö jTd)t(id) betretenen

^aronö Antwort abjuwarten, rannte ber ^rofeffcr

wilb üon bannen.

„3cf) t)ütete mid) mot)(, bem^rofeffor in baöSiwntcr

feiner teuren ®anin ju folgen, ba id) ben ©turnt

al)nen fonnte, ber fid) balb biö auf ben ^(ur l)inauß*

braufenb öernel)men tief. 3(6er in einem 2ßinfe( te€

g^Iurö rauf(i)tc id) unb gen)af)rte, wie ber ^rofeffor,

atte flammen berSOBut im rotgtei^enben 3(ntti$, ba^

®tubenmäbd)en jur ©tubentür, bann aber, aH

jTc ftd) nod) unterfing einige fecfe 2Öorte ju fpredjen,

jum ^aufe t)inau^marf-

„(^nbtirf) in fpäter dladjt tarn ber ^rofcjfor gang

erfd)6pft auf feinem Sintmer an. 3cf) gab it)m meine

innige 2eifnat)me an feinem trüben '^Staiijeüx burd)

Teifeö ÜÖinfeln ju oerflel)en. 2>a uml^afjle er mid)

unb brücfte mid) an feine 33ruft, alö fei id) fein bejier

innigster ^reunb. ,@uter, et)rlid)er ^onto/ fo fprad)

er mit ganj fläg(id)em 5on, ,treueö ©emüt, bu, bu

attein t)afl mid) auö bem betorenben 5raum gewecft,

ber mid) meine ®d)anbe nid)t erfennen üc^, bu {)afl

mid) bal)in gebrad)t, ba^ id) ha^ 5od) abwerfen, in

baö [mid)] ein falfd)eö SQBeib gef^annt ^atte, baf id)
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»icber ein freier unbefangener SO?cnfd) »erben fann!

^onto, wie foU id) tix baö banfen! - 9?ie - nie fottfl

bu mid) üerlajfen, id) mü hid) I)egen unb pflegen

n>ie meinen beften treuflen greunb, bu allein wirft

mid) tröflen, wenn id) hd bem ©ebanfen an mein

tjarteö S!)?i^gefd)idf öerjweifeln will.* 2)iefe rüt)renben

^[ußerungen eine^ eblen banfbaren @cmütö würben

burd) bie Ä6cl)in unterbrocl)en, weld)e mit blaffem

üerflörten @e|Td)t t)ineinflürjte unb bem ^rofeffor bie

entfe^lid)e 93otfd)aft {)interbract)te, ba^ bie ^rau

^rofefforin in ben fürrf)terlicf)flen Krämpfen liege unb

ben ®ei(l aufgeben wolle. I5er ^rofeffor flog l)inab !
—

„SDJe^rere 2age l)inburcf) faf) id) nun ben ^ro*

feffor beina{)e gar nid)t. SQZeine ©peifung, für bie

fonjl mein ^err liebreid) felbfl: forgte, war ber Äod)in

übertragen, bie aber, eine mürrifcl)e garfltige ^erfon,

mir mit SßSiberwillen jlatt ber fonfligen guten @e#

rid)te, nur bie elenbeflen faum genießbaren 53iflfen

gufommen ließ. Swweiten üergaß (le mid) aud) ganj

unb gar, fo ta^ id) genötigt würbe bd guten 53e*

fannten ju fd)maro$en, and) wol)l auf Q3eutc auöju#

gel)en, um nur meinen junger ju flillen.

„^nblid) frf)enfte mir, alö id) eineö 5:ageö l)ungrig

unb matt mit t)erabl)ängenben £)l)ren im ^aufe

t)erumfd)lid), ber ^Profeffor einige Qlufmerffamfeit.

,^onto,' rief er läd^elnb, wie benn überl)aupt fein

2(ntli$ ganj (Sonnenfd)ein war, ,^onto, mein alter

e\)vlid)iv Jpunt, wo l)ajl bu benn gejlterft? ^ah' id)
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bid) bod) fo lange niäjt gefe{)en! 3rf) glaube gar, man

i^at btrf) ganj gegen meinen SOBiden üernad)(df|Tgt unb

nid)t forgfam gefüttert? — dlun fomm nur, fomm,

l)eute foUfl bu lieber üon mir feI6fi beine ®:peife er#

t)arten/ 3d) folgte bem gütigen ^errn in baö @f#

jimmer. 2)ie ^rau ^rofefforin, aufgeblüt)t wie eine

9lofe, mie ber «O^i^r ®emal)t üoUen ©onnengfanj im

3fntli^, fam it)m entgegen, ^eibe taten jdrtHcfjer

mit einanber aB jemals, fie nannte i\)n ,@nglifci)er

SWann', er fte aber ,SO?cin SO?äuörf)en', unb babei

l)ersten unb fügten fte ftd) wie ein Surteftaubenpaar.

a^ wav eine redete ^reube, ta^ an^ufetju. 3(ud)

gegen mid) toax hie t)o(be ^rau ^rofefforin freunbtid)

tt)ie fonft niemals, unb bu fannjl benfen, guter Wlmr,

ba^ iä) mid) hei meiner angebornen ©alanteric artig

unb jierlirf) ju betragen vou^tt. —

„ÜBer \)(xttc at)nen fönnen, waö über mid) öer!)ängt

»ar! — (5ö würbe mir felbjl fd)tt)er faUen, bir au^'

fü^rlid) all biefe t)eimtücfifd}en ©treid)e ju erjäl)Ien,

bie meine g^einbe mirfpielten um mid) ju üerberben;

unb nod) met)r alö ba^, eö würbe bid) ermüben. 33c*

fd)rcinfen will id) mid) barauf, nur einiget ju er#

wdl)nen, weld)eö bir ein treueö 33ilb meiner unglücf*

lid)en ?age geben wirb. — 20?ein ^err war gewol)nt,

mir im (S^eifejimmcr, wät)renb er felbft a^, bie ge?

w6l)nlid)en Portionen an ©u^pe, ©emüfe unb ^leifd)

in einem Üöinfel am £)fen ju üerabreid)en. 3d) a^

mit fold)em 3(n|lanbe, mit fold)er fKeinlid^feit, ba^
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aucf) nid)t baö ffcinfic ^cttflecfrf)cn auf bem gctäfcften

^u^boben ftd)t6ar. 5ffiic gro^ war bat)cr mein dnt*

fe^en, aU ctnc^ 9}?ittag6 ber 9?apf, foum t)atte id)

mid) i{)m gcnäl)crt, in l)unbcrt ©tücfc jerfprang

unb bic ^ettbrül)c ft'rf) ergoß über ben fd)onen ^up

boten. Sotnig fut)r ber ^rofeffor auf mid) (oö mit

argeu @d)eIttt)orteu, uub uuerad)tet bie ^rofefforiu

mid) ju entfd)ulbigeu fud)te, (aö man bod) ben bittern

SSerbruß in i()rem braflfen @ejTd)t. (Sie meinte, bürfte

and) ber garjlige g^fedfen nid)t n)ol)( fortzubringen

fein, fo fonnte ja bod) bie @teUe abgel)obett ober eine

neue 2:afel eingefe$t »erben. 2)er ^rofeflTor t)egte

einen tiefen 3(bfd)eu gegen fold)e ?He^araturen, er

l)6rte fd)on bie 5ifd)(erjungen t)obeIn unb t)dmmern,

unb fo waren eö bie Iiebreid)en (^ntfd)ulbigungen ber

^rofefforin, bie ii)n mein oermeintIid)eö Ungefd)icf

erft red)t füt)Ien ließen unb mir nod) außer jenen

®d)e[ttt)orten ein tüd)tigeö ^aar £)i)rfeigen ein*

brad)ten. — 3d) ftanb ba im 33en)ußtfein meiner Un#

fd)u(b, gauj üerblüfft, unb wußte gar nid)t, waö id)

benfen, waö id) fagen fottte. —(ivft ai^ mir baöfelbe

jwei* — breimaf gefd)e{)en, merfte id) bie 2ü(fe! -

2??an t)atte mir i^alb jerbrod)ene ©d)üffe(n f)inge(tettt,

bie hei ber (eifeften 53erül)rung in t)unbert (Stücfe

jerfatten mußten. 5d) burfte nid)t mel)r im Sintwer

bleiben, braußen ert)ie(t id) ©peifc oon ber Äod)in,

aber fo f drgfid), baß id) öon nagenbem junger ge?

trieben mand)eö ©tücf 33rot, mand)en Änod)en ju
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erfd)nappcn fud^en mu^te. 2)arü6er entflanb benn

nun iebeömat ein gematttgcr ?ärm, unb id) mu^te

mir eigennü^igen ^iebflat)! ba oorwcrfen faffen, wo

nur üon ber 33efriebigung bcö bringenbjlen 9?atur*

bebürfniffcö bie ?Hebe fein fonnte. (gö'fam norf) ärger!

- SWit groflem @efd()rei ftagte bie Äödf)in, ba|i it)r

eine fcf)5nev^amm elf cule auöberÄüd)eoerfd)tt)un^

ben unb ba^ idj fie ganj gewiß gejlto()Ien. X)ic (B>ad)e

tarn aH eine tt)id)tigere l)duölid)e 2CngeIegent)eit üor

ben ^rofeffor. 2?er meinte, baß er fonjlt nie ben ^ang

jum 2)ie6|lat)I an mir bemerft unb baß and) mein

Dieböorgan burd^auö md)t auögebilbet fei. 3(ud)

wäre eö nid)t benfbar, baß icf) eine ganje J^ammef?

feute fo öerfpeifet, baß feine @pur me{)r baöon

öorl)anben. — 93?an fud^te nadf) unb — fanb in

meinem ?ager bie Überbleibfel ber ÄeukI — SD?urr!

fiet), mit ber ^fote auf ber 5Örufl fd)tt)öre id:}''^ bir,

ha^ id) üöUig unfd)ufbig war, baß eö mir nid)t in

ben ®inn gefommen ben 33raten ju n:el)fen, bod),

waö baffen bie 33eteurungen meiner llnfrf)ulb, ba

ber 5öett»eiö miber mid) \pvad)\ — Um fo ergrimmter

war ber ^rofeffor, atö er meine Partie genommen

unb |Td) in feiner guten 9)?einung üon mir gctdufd^t

fat). — 3cf) erl)ielt eine tüd)tige 5racf)t trüget. —

IMeß mid) ber ^rofeffor aud) nad)i)cv ben 2ßibern)iUen

füllen, ben er gegen mid) t)egte, fo mar bie g^rau

^rofeflforin be(lo freunblid)er, flreid)e(te mir, waö jTe

fon|l nie getan, ben Slücfen unb gab mir fogar bann
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unb wann einen guten 55ifTen. 2ßie fonnt' id) at)nen,

baß baö atteö nur gteißnenfrf)er 5rug! unb boct) fotttc

ftd) bieö balb jeigen. - 25ie 5üre beö öfisimmerö

flanb offen, mit leerem SDJagen fcf)autc id) fet)nfüd)tig

l)inein unb gebacf)te fd)mcr5üott jener guten Seit, aH

id), wenn baö fuße Tixoma beö ^öraten^ ftd) öerbrei?

tete, md)t oergebenö ben ^rofeffor bittenb anfdjautc

unb babei, wie man ju fagen pflegt, ein wenig fd)nüf#

fe(te! 2)a rief bie ^rofefforin: ,^onto, ^ontol* unb

l)ielt mir gefd)icft jwifdjen bem jarten Xiaumen unb

bem nieblicl)en Scigeftnger ein fd)öneö ©tiirf 53raten

l)in. - 20?ag eö fein, baß id) im @ntl)ufTaömuö beö

aufgeregten 3(ppetitö ein wenig l)eftiger jufd)nappte

alö gerabe nötig, bod) gebiffen ijaht id) md)t tit jarte

?i(ien{)anb, baö fannfl bu mir gfauben, guter 9)?urr.

Unb bod) fd)rie bie ^rofefforin laut auf: ,^er böfe

.^unb!* unb ftel wie o{)nmäd)tig jurürf in ben ©effef,

unb bod) fat) id) ju meinem (Intfe^en wirfüd) ein

paar 33tutötropfen am 2)aumen. X)er ^rofeffor

geriet in Üßut; er fd)rug mid), trat mid) mit ^ü^cn,

mißl)anbe(te mid) fo unbarm{)erjig, baß id) mit bir,

mein guter Äater, t)ier wol)! nid)t üor ber 5:üre fdße

im lieben ®onnenfd)ein, ijättc id) mid) nid)t burd) bie

fd)feunige %lnd)t jum ^aufe ()inauö gerettet.

„"ün ?Hüdfet)r war nid)t5U benfen. 3d) fat) ein, baß

gegen bie fd)warje Äabafe, bie bie ^rofefforin auö

reiner 9lad)gier wegen beö freil)errlid)cn ^anbfd)uf)ö

gegen mid) angejetteft, nid)tö auöjurid)ten, unb be*
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fd)(oß mir Qkid) einen anbern ^errn ju fud)en. ©onjl

tt>äre baö ber fd}önen ©aben fjalber, bie mir tic gütige,

mutterlirf}c 9?atur Mxiicl)m, ein (eirfjteö gewefen,

.junger unb ®ram hatten mid) aber fo f)erunter*

gebrad)t, ba^ id) bei meinem miferdbten 3(nöfef}n in

ber 5at befürd)ten mu^te, überall abgewiefen ju

werben, traurig, üon brürfenben 9?at)rnngöforgen

geqndrt, fd)Iid) id) öorö 2or.

„3rf) erbtirfte ben ^errn 5>aron 3(fjibiabeö

öon 2öi^^, ber öor mir t)erging, unb id) wei^ nidjt,

wie mir ber ©ebanfe fam, il)m meine 2)ien(le anju*

bieten. 3Sießeid)t war eö ein bunfteö @efü{)(, ba^ id)

auf biefe SOBeife @elegenl)eit exijaitcn würbe mid) an

bem unbanfbaren ^rofcjTor ju rädjen, wie eö |trf)

fpäter benn and) mxUid) begab. — 5d) tanjefte an

ben 53aron f)eran, wartete it)m auf unb folgte, a(ö

er mid) mit einigem 2ßo{)(gefaUeu betradjtete, iljm

o^ne Umjlänbe nad) in feine 2ßot)nung.

,„(Se^en ©ie', fo fprad) er ju einem jungen 9)?en«

fd)en, ben er feinen Äammerbiener nannte, unerad)tct

er fonfi feinen anbern 2^iener l)atte, ,fet)en ®ie ^rieb*

rid), waö jTd) ba für ein ^nbel ju mir eingefunben ^at.

Üßdr' er nur f)übfd)er!' ^riebrid) rül)mte bagegen

ben 3(uöbrucf meineö 3(ntn$eö, fo mc ben jier(id)en

ÜÖud)ö unb meinte, id) muffe üon meinem J^errnfd)Ied)t

gef)aften fein unb t)abe i{)n wal)rfd)eintid) beöf)afb oer*

raffen, ©eiste er ucd) {)in5u, ba^ ^ubet, bie fid) fo »on

felb)l auö freiem 3(ntriebe einfdnben, gewo{)nIid) treue
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rcd)tfcf)affcnc 5icre waren, fo fonntc ber 35aron nid)t

uml)in mid) ju bct)a(tctt.

„Unerarf)tet idE) nun burd) g^nel»nc!)ö 25orforgc ein

red)t g(aucö3(nfet)n gewann, fo fcf)ien ber 33aron bod)

ntd)t fonberlicf) öiel auf mirf) ju halten unb litt c^

nur eben jur 9?ot, ba^ icf) it)n auf feinen ©pajier*

gangen begleitete.

„Saö fotttc anberö fommen. — 2Öir begegneten auf

einem ©pajiergange ber ^rofcfforin. — ©rtenne,

guter 9??urr, baö gcmütlid^e ©emüt — ja fo tt>iU id)

fagen — eineö el)rlid)en ^ubelö, wenn id) oerftcfjere,

ba^, unerarf)tet mir bie g^rau fefjr wet) getan, id)

bod) eine ungef)eud)efte ^reube empfanb, |te wiebcr

ju fef)en. — 3d) tanjte »or i()r t)er, beute luftig, unb

gab ihr meine g^reube auf alle nur moglidje Üßeife ju

erfennen. ,®iel) ba, ^onto!' rief fte, flreid^elte mid)

unb blicfte ben 5Baron üon 50Bipp, ber )lef)en geblieben,

bebeutenb an. 3d) fprang ju meinem ^cxxn jurücf,

ber mid) liebfofle. @r fd)icn auf befonbere ©ebanfen

ju geraten; metjrmalö {)intereinanber murmelte er

in fid) t)inein ,^onto! — 'Ponto — wenn baö moglid)

fein follte !'— 2Öir t)atten einen nat)e gelegenen Suftort

erreid)t; bie ^rofefforin nat)m ^la^ mit il)rer ©efell?

fd)aft, bei ber fid) jebod) ber liebe gutmütige ^err

^rofeffor nid)t befanb. Unfern baöon fe^te ftd)^aron

ÜÖipp, fo ba^ er ot)ne fonberlid) oon ben anbern be*

merft ju werben, bie ^rofefforin bejlänbig im 2(uge

bel)ielt. 3d) ftellte mid) öor meinen ^errn unb fufte
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i\)n an, inbem id) leife mit bem ©d^weif »ebelte, ali

erwarte id) feine ^efet)(e. ,^onto/ »icbertjolte er,

,^onto, fottte eö möglid) fein!' - ,9?un/ fe^te er nad)

einem furjen ©tiUfdjweigen t)injn, ,nun, eö fommt

auf ben SSerfud) an!' — 2)amit nal)m er einen fleinen

*])apierflreifen auö ber 33rieftafd)e, fdjrieb einige

SOBorte mit33Iei|ltift barauf, rollte i{)njufammen,ftecfte

i()n mir unter baö^alöbanb, wieönarf) ber^rofefforin

unb rief leife: ,^onto — Allons!' — dlidjt ein foldjer

fluger, in ber 5ßelt gewi^igter ^ubel l)dtte id) fein

muffen, aU id) eö voixUid) bin, um nid)t fogleid) alleö

ju erraten. 3d) mad)tc mid) bal)er fogleid) an ben

2ifd), wo bie ^rofefforin fa^, unb tat, aU üerfpürc

id) großen "ilppctit nad) bem fdjönen Äud)en, ber auf

bem 2:ifd)e flanb. 2)ie ^rofefforin war bie ^reunb#

lid)feitfelbflt,ftereid)temirÄud)enmitbereincn^anb,

tt)äl)renb fte mid) mit ber anbern am^Oalfe fraute. 3d)

fiit)lte, wie |Te ben ^apierj^reifen t)eröor5og. Sßalb bar*

auf üerliefi jTe bie @efellfd)aft unb begab \id) in einen

9?ebengang. 3d) folgte it)r. 3d)fal),tt>ie jTe beö33aronö

2Öorte eifrig laö, wie jte au^ ii)xcm ®tridfdjld)en einen

53tciftiftt)eroorl)olte, auf benfelben Bettel einigeÜßorte

fd)rieb unb i\)n bann wieber jufammenroUte. ,^onto,'

fprad) jte bann, inbem fie mid) mit fd)alfifd)em 33lirf

betrad)tete, ,^onto! bu hi^ ein fel)r fluger öernünf*

tiger^ubel, wennbu jured)ter Beita^portierft!'

- I5amit jlecfte fit mir baö 3ftteld)en unter baö JpaH^

banb, unb id) unterließ nid)t eitigfl t)injufpringen
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ju meinem Gerrit. 2>er mutmaßte fogteid), bafi id)

'Antwort bräd)te, benn er jog alöbalb bcn ^ettci unter

bem J^alöbanbc f)eroor. - 2)er ^rofelforin 50ßortc

mußten fel)r txbftüd) lauten unb angene{)m, benn beö

33aronö 2(ugen funfclten üor (auter ^reube unb er

rief entjürft: ,^onto - ^onto, bu bijl ein t)errnd)er

^ubef, mein guter ®tern \jat mir bid) 5ugefüt)rt!* 2)u

fannjl benfen, guter SWurr! ba^ id) nid)t weniger er*

freut war, ba iä) einfaf), wie id) narf) bem, wa^ jtcf)

fo eben jugetragen, in ber @un(l meincö ^errn t)ocf)

lleigen muffe. 5n biefer ?^reube mod)te icf) beinat)e

unaufgeforbert aüc nur m6gücf)e Äunflflücfe. 3d)

fprad) wie ber J^unb, (larb. Übte wieber auf, »er*

fcf)mä()te baö ®türf 50Bei^brot oom Suben unb »er*

jet)rte mit 2(ppetit baö öom S{)riflen u. f. w. ,(5in un==

gemein getet)riger J^unb!' <Bo rief eine afte 2)ame

bie neben ber ^rofefforin fafi, ()erüber. »Ungemein

gerel)rig !' erwiberte ber 53aron. »Ungemein ge(el)rig
!'

()attte ber ^rofefforin Stimme nacf) wie ein (5d)0. —

„3cf) Witt bir nur ganj furj fagen, guter ÜKurr! t^a^

id) ben 35riefwerf)fe( auf bie erwäl)nte SOBeife fort*

wät)renb beforgte unb xiod) jegt beforge, ba id)

juweilen fogar mit iBriefd)en in beö ^rofejforö Jpani

taufe, wenn er gcrabe abwefenb. @d)feid)t aber

mand)mal in ber 3(benbbämmerung ber J^err 35aron

Sffjibiabeö öon ^ip)p jur ()oiben ?dtitia, fo hkibe

id) üor ber ^auötüre unb mad}e, (dfit fid) ber .^err

^rofeffor nur in ber ^erne bücfen, fo(d) einen grim*

237



mtgen 2:eufelö(drm mit 93ellcn, ba^ mein ^err eben*

fogut a(ö id) bie 92äl)e beö ^einbcö wittert nnb it)m

au^tt)eid)t." —

Wliv fam eö üor, alö fönne iä) ^ontoö 33etragen

bod) nicf)t redjt billigen, id) bad}te an beö öeremigten

SO?ujinö, an meinen eignen tiefen 3(bfcl)en öor jebem

«Oalöbanbe, nnb fd)on bieö fe^te mid) barnber in^

flare, ba^ ein el)rlirf)eö ©emüt, fo wie eö ein red)t*

fd)affener Äater in fid) trägt, berg(eid)en ?iebed*

fuppeleien öerfd)mä()e. 3(lleö biefe^ änfierte id) bcm

jungen ^onto ganj unöerl)ol)len.

25er fadste mir ober in^ ©efldjt nnb meinte, ob

benn bie SD?oraI ber Maiden fo gar (Irenge fei unb ob

id) felbfl nid)t fd)on l)in unb »ieber über tie ®d)nur

gel)auen, b. l). etwa^ getan, waö für ben engen mora*

lifd)en (Sd)ubfa(len etwaö ju breit fei.

3d) bad)te an 3)?ina unb öerftummte.

„^ürö erjlte," fprad) ^onto weiter, „furo erfte mein

guter S)?urrl ifl eö ein ganj gemeiner @rfat)rungöfa$,

ba^ niemanb feinem ®d)idfal entgel)en fann, er mag

eö nun aufteilen wie er and) will; bu fannflt alö ein

Äater üon 33ilbung baö 3Öeitre barüber nad)lefen in

einem fel)r belet)rcnben unb ganj angenel)m flilijterten

iBud)e, Jacques le fataliste' betitelt. 3Öar eö nad) bem

ewigen ?Hatfd)lu^ bcftimmt, ba^ ber ^rofeffor ber

3[flt)etif, Spnv ?otl)ario, ein — 9?un bu üerflel)ft mid)

guter Äa$! 3(ber jubem l)at ja ber ^rofeffor burd) bie

3Crt, wie er fid) bei ber merfwürbigen ^anbfdjul)*
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gefd[)id)tc - |Te fotttc mcl)r Sefcbrität cvijaiten, frf^rcib'

tt)aö barüber Wluvv — bcncmmcn, feinen ganj ent?

fd)iebenen if)m oou ber dtatnv etnge^flanjten ^eruf

bewiefen, in jenen großen £)rben jn treten, ben fo

uiele öiete 9}?dnner tragen, mit ber gebietenbjlen

SGBürbe, mit bem fd)önflen3(n|itanbe, o()ne e^ ju wiffen.

2)icfen ^ernf t)ätte ^err Cott)ario erfüllt, gab' cö

auct) feinen Sßaron 3tljibiabeö üon 5fÖipp, feinen

^onto. ,^atte aber tt)of)l übertiaupt ^err ?otl)ario

etroaö anbereö, 33effereö nm mid) oerbient, alö ba^

id) gerabe feinem g^einbe mid) in bie 3lrme warf? —

25ann aber fanb and) ber 53aron gewi^ anbere SWittel,

(td) mit ber ^rofejforin ju üer(lef)en, unb berfelbe

(Sd)aben fam über ben ^rofeffor, of)ne mir ben 9?u$en

ju bringen, ben id) je^t wirflid) üon bem angenet)men

3Scrt)dltniö beö 33aronö mit ber l)olben ?ätitia »er?

fpüre. 3Öir ^nbel finb nid)t fold)e überflrengeSWora*

liften, baß wir in unferm eignen g^leifd)e n)üt)len unb

bie im ?eben fd)on fonft fnapp genug jugefd^nittene

gute Riffen öerfd)mdl)en feilten."

3d) fragte ben jungen ^ento, ob benn ber 92u$en,

ben il)m fein 2)ienfl bd bem 35aron 2(ljibiabeö üon

Sffiipp üerfd)aflfe, in ber '^at fo groß unb tt>id)tig fei,

ta^ er baö Unangenet)me, baö 2)rücfenbe ber bamit

öerbunbenen Äned)terei aufwiege. IDamit gab id) i()m

nid)t unbeutlid) ju öer(let)cn, baß eben biefeÄned)terei

einem Äater, beffen ^reil)eitöfinn in ber 33ru|I: un#

auölöfdjlid), immer wiberlid) bleiben muffe.
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„25u rebejl," erwibcrte ^onto |loIj lädjelnb, „bu

rebcjl guter 9)?urr, wie bu eö üer(lcl)(l, ober öie(mcl)r

wie eö bir beine gdnjiidje tlnerfal)rent)eit in ben

t)ßf)ern 2Serf)d(tniffen beö ?e6enö erfd)einen Id^t ^u

toei^t n{d)t, waö eö t)eigt, ber ?iebfing eineö fo(d)en

galanten ge6iIbetenSi)?anneöju fein, alöeöb er 33ar Ott

3(fsi6iabeö öon 50Bipp mirfüd) ifl. 25cnn, baß id)

feit ber ^dt, atö id) mid) fo fing unb bienflfertig

benommen, fein größter Liebling geworben, barf id)

bir, mein frei[)eitöüebenber Äa$, n>ol)I nid)t erft

fagen. @ine fnrje @d)ilberung unferer Sebenö*

weife wirb bid) tai 2(ngenet)me, baö 2ßoI)Itätige

meiner je^igen ?age, fetjr lebl)aft fül)Ien faffen. -

X>e^ SWorgenö fle{)en wir (id) unb mein ^err nämfid))

nid)t ju frü{) aber aud) nid)t ju fpdt auf; baö l)eißt,

auf ben®d)(ag eIfUf)r. — Sdjmuß babei bemerfen,

baß mein breitet n)eid)eö ?ager unfern bem 93cttc

beö 33aronö aufgefd)ragen ifl unb baß wir üiel ju

t)armonifd) fd)nard)en, um beim ^lo^Iid^en (Jrwadjcn

ju wiffen, wer gcfd)nard)t l)at. - Ser 93aron jiel)t

an ber @(ode unb fogkid) erfd)eint ber Äammer*

biener, ber bem ^Baron einen ?öed)cr raud)enber

©d)ofo(abe, mir aber einen ^orjettanna^f üoU bcö

fd)önflcn fußen Äaffeeö mit @a{)ne bringt, ben id)

mit bemfelben 2(ppetit leere wie ber 53aron feinen

Q3ed)er. dlaä) bem 5rüf)flucf fpielen wir ein tjaibe^

®tiinbd)en mit einanber, weld)e ?eibeöbewegung nid)t

allein unferer @efunbt)eit jutrdglid) ift, fonbcrn aud)
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unfern @ei(^ crl)citcrt. 311 tai 2Bettcr fdion, fo

pflegt ber 3^aron and) tt)ol)I jum offnen ^cnjler

t)inanöjufc!)aucn unb bic ä^orübergel}cnbcn mit bem

^ernglaö ju befnten. @c()en gerabe nirf)t üicic öor*

über, fo gibt eö nod) eine anbere Q3eüijligung, tk

bcr 5Baron eine ©tunbe t)inburd) fortfe$en fann, o()nc

ju ermuben. — Unter bem ^enfler beö53aronö ifl ein

©tein eingepflfll^ert, ber jTd) burrf) eine befonberö

rötlirf)c g^arbe auöjeid^net; in ber 9}?itte biefeö ©teinö

beftnbet |Td) aber ein flcineö eingebröcfelteö ?od).

9?un fommt eö barauf an, fo gefd)icft iierabjufpurfen,

ba^ gerabe in biefeö fleinc 2od) t)inein getroffen

wirb. - 2)urd) üiefe anl)altenbe Übung l)at cö ber

53aron bal)in gebrad)t, ba^ er auf baö brittemat

treffen pariert unb fd)on mandje 50Bette gewann.

dlad) biefer 53elufligung tritt ber fe()r n>id)tige 9)?o*

ment beö 3(njiet)enö ein. I)aö gefd)irfte dämmen

unb Ärdufeln beö ^aarö, öorjügtid) aber ta^ fun|l*

mäßige Änüpfen beö ^a(ötud)ö beforgt bcr Q3oron

ganj allein ohne ^ülfe beö Äammerbienerö. Da biefe

beiben fd)tt)ierigcn Operationen etwaö lange bauern,

fo benul^t griebrid) bie Seit um mid) aud) anju*

fleiben. 1^. l). mit einem in lautt)armeö ^ßaffer ein*

gen)eid)ten ®d)n)amm tt)dfd)t ermir ben^elj, fdmmt

bie langen ^aare, bie ber grifeur an fd)idlid)en

Srtern jierlid) |lel)en laffen, mit einem genugfam

engen Äamme burd) unb legt mir t>a^ fd)öne filberne

^alöbanb um, baö ber S&aron mir gleid) öeret)rte,
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aU er meineSugenben entbecft. 25ie fofgenben3Cugcn#

6Itrfe fTnb ber Siteratur unb ben fd)5ncn Äünjlen gc*

tt)ibmet. 2ßirge^en ndmiidf) in eineiHejlauratton

Oberin ein Äaffect)auö, genießen 53ecf(leaf ober Aar*

6onabe, trinfen ein ©(dödjen 9)?abeira, unb fufen

etmaö wenige^ in bie neuejlcn 3ourna(e, in bie neue*

|!en '^dtuxiQcn, 2)ann beginnen tie SSormittagö*

oifiten. SOBir 6efudf)en biefe, jene gro^c ®d)anfpicle*

rin, (Sängerin, ja and) n?ot)I 2:änjerin, um i\)x tic

9^euigfeiten beö 5ageö, ()aupt[äcf)ücf) aber ben Sßer*

fauf irgenb eineß 25ebutö öon geftern 3(benb, ju t)inter*

6ringen. @ö ijlt merfwürbig, mit n)eld)em @efd)irf ber

53aron 3(fjibiabeö üon 3Öi^p feine 9?arf)rid}ten ein*

5uricf)ten wei^, um bie :©amen fletö bei guter ?aunc

ju erl)alten. Ü2iemaB ij^ c6 ber®egnerin ober wenig*

(lenö Äombattantitt gelungen, fid) nur einen 5eif beö

Slu^mö anjueignen, ber bie ©efeierte front, bie er

fo eben im ®rf)mottjimmerd}en l)eimfud)t. — 20?an t)at

bie 3(rme auöge5ifd)t — au^Qeladjt — Unb ifl benn

wivtüd) erf)a{tener gtänjenber 33eifoU nicf)t \vo{){ ju

t)erfd}tt) eigen, fo tt)ei^ ber ^aron ganj gewi^ ein

neueö ffanbalofeö @efd)id)td)en öon ber 2)ame auf*

jutifcf)en, baö ebenfo begierig üernommen alö öer*

breitet wirb, bamit get)origeö ®ift bie 93himen beö

Äranjeö üor ber Seit tote. - Sie üornel)meren

SSifiten bei ber ©roftn X, hei ber 53arone|fe 33., hei

ber ©cfanbtin (ä. u. f. w. füllen bie ^cit auö hi^ l)atb

Dier Ul)r; unb nun l)at ber ^aron feine eigentlid)en
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®efd)äfte ahc^emadjt, fo ba^ er um »ier \M)X ftcf) be*

rul)igt 5u 2ifrf)e fe^cn fanii. Sicö gefd)iel)t gc*

»t>6l)nlirf) wicbcr in einer ?He|ltauration. dlaä) Z\\d)t

gcl)en wir juÄaffce, fpiclen anä) voo\)l eine Partie

SöiUarb unb inadjen bann, erlaubt eö bie 2ßitterung,

eine fleine fronten abe; id) bejlänbig ju ^u^, bcr

53aron aber mand^mat ju'^ferbe. ©o ijl bie5f)eater?

Ilunbe l)erangefommen, bie ber93arou niemaB üer*

fäumt. @r foU im 5t)cater eine überauö tt)icf)tige Ülotte

fpielen, ba er baö ^nbtifum nicf)t allein öon alten

2Serl)ältni|fen bcr 33ül)ne unb ber auftretenben Äünfl*

ler in Äenntniö fe$en, fonbern audj baö get)otige

?ob, ben gel)origen Säbel anorbnen, fo aber über^

tjaupt ben @efcl)madf im ridf)tigen ©eleife er{)alten

muf. @r füt)lt einen natürlidben 93eruf baju. Xia

man ben feinfiten !^euten meineö @efd)led)tö unge*

rect)tertt)eife ben Eingang in baö 5l)eater burd^auö

nid)t üerjlattet, fo jTnb bie ©tunben n)ät)renb ber

3Sor|lellung bie einzigen, in benen id) mid) üon meinem

lieben 33aron trenne unb mid) allein auf meine eigene

^anb beluflige. ÜÖie bieö nun gefd}ie()t unb wie id)

bieÄonnejionenmitSßinbfpielen, eng(ifd)en2öad)tel*

l)unben, SOJö^fen unb anbern öoruel)men beuten be*

nu$e, baö foüjl bu fünftig erfahren, guter Wluxvl -

dlad) bem Sb^^l^ff fpeifen ^^^ wieber in einer ?Ke*

flauration unb ber 5J5aron überlädt fidj in ()eitrer

@efellfd)aft ganj feiner frol)en ?aune. X)aö l)ei^t,

alle fprcd)en, alle ladjen unb finben alleö auf (5^re
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göttlid) unb feiner weif, waö erfprirf)t unb vorüber

er iad)t unb wa6 aU auf (5t)re gottfid) gerüt)mt

werben barf. 2)arin be(l:el)t aber ba^ Sublime ber

^onüerfation, ta^ gcinje fojialc ?cben [berer], bie

(tcf) jur eleganten ?e{)re befennen, me mein ^err.

SD?and)maI fät)rt aber aud) voo\)i ber 53aron nod) in

fpäter 9?ad)t in biefe, jene @ efe Itfd) aft unb fott bort

ganj ejjellent fein. 3Cud) baüon weif icf) nid)tö, benn

ber 33aron l)at mid) nocf) nicmatö mitgenommen,

woju er öietteid)t feine guten ©rünbe t)aben mag. —

3ßie id) auf tt)eid)em ?ager in ber 9?dbe beö 33aronö

t)errlid() frf)tafe, babe id) bir fd)on gefagt.

„®eftebe aber nun felbft, guter ,fa^! wie ixad) ber

?ebenöweife, bie id) bier auöfübriid) befd)rieben, mid)

ber alte mürrifd)e Dbeim eineö wüften, Iieberlid)en

Söanbetö anHagen fann? - d^ ift wai)r, baf id),

fd)on l)ab' id) bir'ö gefl^anben, öor einiger '^cit ge*

rediten 2(n(af gab ju aUerfei SSorwürfen. 3d) trieb

mid) umber in fd)Ied)ter @efcUfd)aft unb fanb eine

befonbere ?uft barin mid) überall, öorjögtid) in 3Ser*

mäblungöfd)mdufc ungebeten einjubrängen unb ganj

unnü^en ©fanbal anjufangcn. Qiilci bieö gefd)al)

aber nid)t au^ reinem 5rieb ju wüfl:er 33algcrei,

fonbern au6 blcfem 9J?angel an böberer ,tultur, bie

id) bei ben SSerbältnifTcn, wie jTe in bem ^aufc beö

^rofefforö bejlanben, nid)t erbalten fonnte. 3e$t

i{t baö allcö anberö. :Sod)! — wen erblicf' id)? —

X)ort gel)t ber 33aron Hl^ibiaix^ üon ÜÖipp! —
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(5r |icl)t flcf) xiadj mir um — er pfeift! — A revoir

Hefter!"

-

<BdmcU wie ber 58Iil^ fprang ^onto feinem «^errn

entgegen. Xiaö2[ufere t»eö 33aronö entfprad) ganj

bem 53ilbe, baö id) mir tt)ot)I nacf) bem, n>aö ^onto

oon it)m gefagt, madjen burfte. — dx mar fet)r groß

unb iticf)t fowcl)( fä)Ianf gewarfjfen alö fpinbelbürr.

Äleibung, ©tettung, ®ang, ©ebdrbe, aUc^ tonnte

für ben ^rctotppuö ber legten SO?üben gelten, hie

aber, biö inö ^anta|lifd)e {)inau6 getrieben, feinem

ganjen 2ßcfen etmaö ©eüfame^, 3(benteuerlirf)e6 gab.

dx trug ein tieine^ fel)r bünneö ?Kßt)rd)en mit einer

fläl)Icrnen Ärurfe in ber ^anb, über ta^ er ^onto

einigemal fpringen lieg. ®o t)crabn)ürbigenb mir

and) bicfeö fd)ien, geftet)cn mugte id) bod), bog ^onto

mit ber t)öd))l:en @efd)icflid)feit unb ©tärfe jeöt eine

3(nmut öerbanb, bie id) fonjl nod) niemals an i()m

bemerft. Übert)aupt me nun ber 53aron mit öoris

geftrecfter 33ru|l, ben 'ieih eingebogen, mit einem

fonbcrbaren au^gefpreijten ^al)nentritt weiter fort?

wanbcite unb *])onto in fel)r 5ierlid)en Kurbetten

baiii öorwärtö balb nebent)er fprang unb fid) nur

ganj furje, jum 5ei( (lotjc 55egrügungen »orüber*

ge^enber Äameraben ertaubte, fo fprad) |id) barin

ein gewiffeö (Stwaö auö, baö ohne mir t>mt{iä:) ^u

»erben, bennod) mir imponierte. — 3d) al}nte, »aö

mein ^reunb ^IJonto mit ber l)6i)eren Äultur gemeint,

unb fud)te, fo üie( möglid) barüber ganj inö flareju
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fommen. 2)aö ^te(t aber fef)r fd)tt)er, ober üielme^r,

meine 5Bemüt)ungen blieben ganj oergebenö* —

©pdter {)abe id) cingefe()en, ba^ an gett)i|Ten 2)ingen

atte Probleme, alte 3;l)eorien, bie ftdf) in bem ©eijle

bitben mögen, fd()eitern unb ba^ nnr burd) bie leben*

bige ^rajiö bie ^rfenntniö ju erringen; bie t)ö^ere

Äurtur, bie hcite, ber 55aron Sffjibiabeö öon ^ipp

unb ber ^ube( ^onto in ber feinen ^eft erfangt,

ge()Drt aber ju biefen gewiffen Singen. —

2)er 33aron 3(tjibiabeö üon 2öipp torgnettierte

mid) im SBorübergel)en fe()r fcf)arf. (5ö fd)ien mir,

aH Idf id) 3^eugierbe unb 3orn in feinem 33[i(f.

©ottte er öietteid)t ^ontoö Unterl)a(tnng mit mir

Qttoa\)Vt unb ungnäbig ücrmerft t)aben? SWir murbc

ctwaö dngfltirf) ju SO?ute, id) eilte fdjnett bie 5:reppe

l^inauf.

5d) fottte nun, um alte ^ftid)ten eineö tüdjtigen

©efb|l:biogra))l)en ju erfütten, »ieberum meinen

©eelcnjuflanb befdjreiben unb fönnte baö nidjt

bejfer tun, at^ mittelft einiger fubtimer SSerfe, bit

id) feit einiger ^cit fo red)t, wie man ju fagen pflegt,

au^ bem ^etjdrmet fd)üttte. 3d) Witt eö inbeffen tieber

bleiben laffen. — Äaterjungling, fei befd^eiben wie

id}, unb nid)t gteid) überalt bei ber ^anb mit beinen

SSerfen, wenn bie fd)tid)tc e()rlid)e ^rofa t)inreid)t,

beinen ©ebanfen anöjufpinnen. - SSerfe folten in
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bem in ^rofa gcfd[)ric6cnen SBucf)c ta^ feilten n)ad

ber ©pecf in ber ^urfl, nämlid) l)in unb wieber in

fleinen ®tücfd)cn cinge|lrciit, bem ganjen ©cmcngfel

me{)r ©(anj ber gettigfeit, mct)r fü^e 3(nmut beö

©efcftmacfö üerrei{)cn. 3rf) fürd)te nid)t, ba^ bidf)*

tenfd)e ÄoUegen bieö @Ieid)niö ju gemein unb unebel

finben »erben, ta eö üon unfrer ?icbHngöfpeife ent#

nommen unb in ber 5at mancf)mat ein guter 3Serö

einem mittelmäßigen IKoman eben fo bientid) fein

fan«, atö ein fetter ®pecf einer magern Üßurft. 3d)

fage baö alö ein Äater üon dfl{)etifrf)er 53ilbung unb

@rfa{)rung. —

©0 fe{)r nacf) meinen bi^f)erigen pl)iIofopt)ifrf)en

unb moratifdf)en ©runbfd^en ^ontoö ganjeö 2Ser*

t)ä(tniö, feine ?e6enött)eife, feine 3(rt |Td) in ber @unjl

beö »Ofi^n: ju erl)atten mir unmürbig, ja ein wenig

miferabel oorfommen mod)te, bod) {)atte mid) fein un*

gezwungener 2(nftanb, feine ^fcganj, feine anmutige

?eid)tigfeit im fojiaten Umgange gar fel)r 6ef1:üd)en.

^it alter (Gewalt »otttc id) mid) feI6|T: Überreben,

baf id) hei meiner mi|Tenfd)aftIic^en 33i(bung, hei

meinem dtnft in altem Zun unb treiben auf einer

üiel l)o{)eren ©tufe ftel)e alö ber unwijTt'ube ^cnto,

ber nur {)ier unb ba etwaö öon ben ^iffcnfd)aften

aufgefd)nappt. @in gemiffeö gar nid)t ju unter*

brücfenbeö @efül)l fagte mir aber ganj unüerf)ot)len,

baß ^onto überall mid) in ben ^d)attm jtellen würbe;

id) fül)lte mid) gebrungen, einen öornet)mern
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©tanb anjuerfennen unb ben^ubcl^onto ju btefem

©tanbc ju rechnen. —

diu gcniater Äopf wie ber mcinigc t)at bei iebem

3(nla^, bei jeber ?e6en6erfa{)rung immer feine 6e#

fonberen eigentümfidl^en ©ebanfen, «nb fo geriet id)

aucf), meine innere ©eelenflimmung, mein ganjeö

2Serl)dltni^ mit ^onto n)ot)I übertegenb, in attertei

fe{)r artige 5Betrad)tnngcn, bie ber ferneren ^iU

teifung »o^t njert (Tnb. — 2öie fommt e^, fprad) icf)

ju mir fe(6(l, inbem id) finnig bie ^fote an bk ©tirn

tegte, wie fommt eö, ba^ gro^e Sid)ter, grof e

^()iIofop()en, fonft geiflreid), (eben^meife, |Td) im

fojiafen 2Sert)ärtniö mit ber fogenannten üornel)meren

5[Be(t fo unbel)üffüd) jeigen? ©ie fl;et)en jeberjeit

ba, n)o |Te eben in bem 3(ngenblicf nid)t l)inget)ören,

fte f^red)en, wenn fte gerabe fd)weigen fottten, unb

fd)weigen nmgefe^rt ba, wo gerabe 2Öortc notig, jte

flogen in, ber ^orm ber ©efetlfdjaft, mc fte jTd) nnn

eben geflaftet t}at, entgegengefe^tem Streben überatt

an unb »erleiden jTd) felbft unb anbere; genug fic

gfeid)en bem, ber, wenn eben eine ganje ?Keit)e

muntrer ©^asiergöngcr eintrdcf)tig l)inauöwanbe(t,

^id) attein jum 2ore t)ineinbrängt unb nun mit Un*

geflüm feinen 2Öeg öerfolgenb biefe ganje 9lei()e »er#

ftört. Wlaxi fd)rcibt, id) wei^ eö, bieö bem 3)?angel

gefeUfd)aft(id)er Äuftur ju, bie am ©d)reibtifd)e nid}t

gu erlangen, id) meine inbejfen, baf biefe Äuftur gar

kidtjt ju erlangen fein, unb bafi jene unbefiegbare
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Un6cf)üf f (irf)fcit n)ot)f nod) einen anbern @runb ()a6en

müjTC' — ~er c^rope ^id)ter ober ^^f)i(ofopt) müßte eö

nii1)t fein, n^enn er feine geiftige Überlec3enl}eit nicf)t

fül}Ien foUte; aber eben fo müßte er nid)t ba^ jebcm

gei)lreid)en SD?enfd)en eigne tiefe (5}efüt)( beft^en um

nid)t einzufetten, baß jene Überlegenheit he^aih md)t

anerfannt »erben barf, »eil |Te baö @(eid)gett)id)t

au ff) ebt, ba^ (let^ ju erl)aften bie ^aupttenbenj

ber fogcnannten öcrnebmeren ®efeKfd)aft i}t. 3ebe

(Stimme barf nur eingreifen in ben öoUfemmenen

3(fforb beö ©anjen, aber beö 2)id)terö Son bif*

foniert unb ift, fann er unter anbern Umfldnben

anä) ein fet)r guter fein, bcnnod) in bem 3(ugenb(i(f

ein fd)red)ter 5on, weif er nid)t ^um ©anjen paßt.

I5er gute 5on beftel)t aber fo wie ber gute ®efd)macf

in ber Unterlaffung alleö Ungel}6rigen. — 9^un

meine id) ferner, baß ber Unmut, ber ftd) auö bem

tt>iberfpred)enben @efüt)t ber Überlegenbeit unb ber

unget)6rigen @rfd)einung bilbct, ben in biefer fojiafen

2öelt unerfa{)rnen 13id)tcr ober ^bifofopben t)inbcrt,

baö ©anje ju erfennen unb barüber ju fd)»eben. @ö

ijl: nötig, baß er in bem 3(ugenbficf feine innere geijlige

Überfegent)eit md)t ju t)od) anfcf)fage; unb unterläßt

er bieö, fo wirb er and) bie fogenannte t)öf)ere gefeU«

fd)aftfid)eÄuftur — bie auf nid)tö anberö i)inau^fäuft,

aI6 auf baö 5öemü{)cn, alte (Jcfen, @pi$en wegju*

t)obefn, aUe ^l)i)fiognomien ju einer einjigen ju ge#

ftalten, bie eben beöt)alb auft)6rt eine ju fein - nid)t
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ju f)od) anfd)Iagen. 2)ann wirb er, üertajTen üon

jenem Unmut, unbefangen, baö innerfle 2ßefen biefer

Äuftur unb bie armfcligen ^rämiflTen, worauf jTe be*

ru{)et, kid}t erfennen unb fd)on burcf) bie (Srfenntniö

fid) einbürgern in bie feltfame S^dt,- nocidjc eben biefe

Äultur aU unertä^firf) forbert. — Auf eigne Üßeife

oert)äIt eö jTrf) mit benÄünftrcrn, bie, fo wiel^idjter,

(5d)rift(l:etter, ber 25ornet)me l)ie unb ba in feine ^ixhi

labet, um ber guten ^ittc nad) auf eine Tixt üon 9)?ä?

jeuat 3(nfprud) mad)cn ju fönnen. X)iefen Äün|lt(ern

ficht feiber geWDt)nIid) etwaö öom .^anbwerf an, unb

beöt)afb jinb |Te entweber bemütig biö jur Äriedjerei

ober ungejogen hi^ jur ^engef()aftigfeit.

SBarum, ba(f)t' id) ferner, fottt' eö aber einem geifl*

reid)en Äater, ift er and) ^idjtex, ©d^riftftetter,

Äünfller, nict)t gelingen fönncn, firf) ju jener @r#

fenntniö ber t)oi)ern Äuftur in ibrer ganjen 33ebeut#

famfeit t)inaufjufcf)n)ingen unb fie felbfl ju üben

mit alter ©dbont)eit unb 3lnmut ber äußern (5rfd)ei*

nung? — ^at benn bie 9?atur bem @efcl)led)t ber

«Ounbe allein ben SSorjug jeuer Kultur gegönnt?

@iub tt)ir Äater, voai 5racl)t, ?ebenött)eife, Tixt unb

@ett)o()nbeit betrifft, and) ttvoai öon bem jltoljen @e*

fd}led)t üerfd)ieben, fo traben tt)ir bod) eben fo gut

^ici^d) unb 33lut, ,torper unb @eijl, unb am (^nbe

fönneu eö bie ^unbe aud) gar nid)t anberö anfangen

alö tt)ir, il)r ?ebeu fortjufe^en. 3(ucf) ^unbe muffen

cffen, trinfen, fd)lafcn u. f. w, unb eö tut i^nen »et),
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menn ftc geprügelt »erben. — SOBaö weiter! — id) 6e*

fchrc^ mid) bem Unterriitt mcineö jungen üor*

net)men ^reunbcö, bc^ ^])nbelö ^onto binjugebcn, unb

ganj mit mir einig, begab iä) mid) jurücf in meinet

SO?eijlerö Sinimer; ein 5Micf in ben ©piegel überjeugte

midi, ba^ ber blo^e crnj^e ^ille nad) t)of)erer Äuftur

jn flreben, fd)on üorteiIt)aft auf meine du^ere.^aftung

gemirft. - 3d) bctra<i)tetc mid) mit bem innigjten

Üßol)tgefaUen. — &iht eö einen bel)aglid)ern 3«f<tanb,

aU wenn man mit |Td) felbfl ganj jufrieben i|l? -

3d) fpann!

3fnbern Sageö begnügte id) mid) nid)t bamit, üor

ber 5üre ju ft$en, id) (ujlwanbelte bieStra^e berab;

ba erblicfte id) in ber ^erne ben ^errn 5Baron

3fIjibiabeöoon 30Bipp, unb t)inter i{)m ()er [prang

mein munterer ^reunb ^onto. belegener fonnte

mir nid)tö fommen; id) nat)m mid) fo öiel wie moglid)

in 3(nftanb unb 2Öürbe jufammen unb nd()erte mid)

bem g^reunb mit jener unnad)abmlid)en ©rajie bie,

unfd)ä^bareö @e[d)enf ber gütigen 3?atur, feine Äunfl

ju (ehren öermag.

2)od)! - entfe^Iid)! Sfßaö mu^te ge(d)et)en! - <Bo

toi^ mid) ber 55arcn gewa{)rte, hütb er flet)en unb

betrad)tete mid) febr aufmerffam burd) bie ?ergnette,

bann rief er aber: „Allons -^onto! ^u^ —«0«^ -

Äa$! Äa$!" - Unb ^onto, ber farfd)e ^reunb fprang

in üoUer ^uric auf mid) loö!
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@ntfc^t, auö aller ?^a|Tung ge6rad)t burd) ben

fd)änb(icf)en SSerrat, mar id) feinet SOBiberflanbeö

fäl)ig, fonbcrn bucftc mtd) fo tief nieber atö irf) fonnte,

um ^ontoö fd)arfen 3ät)ncn ju cntgel)en, bie er mir

fnurrcnb jeigte. ^onto (prang aber mcl)rmalö über

mid) t)inn)eg ol)ne mid) ju fajTen, unb flüflerte mir

in bie£)t)ren: „SSÄurr! @ci bod) fein 5or unb fürd)te

bid) etwa! - bu ftet)ft ja, ba^ eö fein @rnjl ifl, id)

tue baö nur meinem ^errn ju ©efaUen!" S'Jun

tt)ieber()oIte ^onto feine ©prünge unb tat fogar, aU

pacfe er mid) bei ben Dt)ren, Dl)ne mir inbeffen im

minbeften tt)e()e ju tun. „Se^t," raunte mir ^onto

enblid) ju, „jeJ3t trotte bid) ab, ^reunb 2)?urr! bort

t)inein in^ Äetterfod)!"

3d) tie^ mir baö nid)t jweimat fagen, fonbern fuf)r

fd)nett baöon, wie ber iötii^. - Uncrad)tet ber SSer*

fid)erung ''Pontoö, mir feinen @d)aben ju^ufügen, war

mir bod) nid)t wenig bange, benn wiflfen fann man

in foId)en fritifd)en glätten immer nid)t red)t, ob bie

g^reunbfd)aft jltarf genug fein wirb, baö angeborne

92aturett ju befiegcn. —

3((ö iä) l)ineingel)ufd)t war in ben Äetter, fpiette

^onto bie Äomobie, bie er feinem ^errn jn @t)ren

begonnen, weiter fort. @r fnurrte unb bettte ndmfid)

öor bem ÄeUerfenfter, jlecfte bie @d)nau5e burd) bai

©ittcr, tat, aH fei er ganj au^er ftd) barüber, ba^

id) il)m entwifd)t fei unb er mid) nun nid)t öerfolgen

fonne. „©iel}jlt bu," fprad) aber^onto ju mir in ben
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Äcttcr l)inein, „(Tcl)|l hu, crfcnnfl bu nun aufö neue

bie erfprie^lid)cn folgen ber t)ßt)crn Äultur? - 5n

bcm 3(ngenblicf habe id) mid) gegen meinen ^crrn

artig, fotgfam beriefen, ol)nc mir beine ^cinbfrf)aft

jujuäiet)cn guter SO?urr. ®o madjt eö ber \va\)vc üöelt*

monn, ben baö ©d)icffa( bejtimmt \)at, Üßcrfjeug in

ber ^anb eineö SS)täd)tigeren ju fein. 3fnge(}e$t mu^

er Ioöfal)ren, aber babei fo öief @efrf)i(f beweifen,

ba^ er nur bann n^irflid) bci^t, wenn eögerabc aud)

in feinen eigenen Äram taugt."

5n atter ©cfinette eröffnete id) meinem jungen

g^reunbe ^onto, wie id) gefonnen fei ettvai öon feiner

l)ö!)ern Äultur ju profitieren, unb fragte, ob unb auf

tt>elrf)e ÜBeife er mid) öieUeid)t in bie ?et)re nei)men

fönne.

^onto fann einige 9)?inuten nad) unb meinte benn,

am beften fei eö, wenn mir gfeid) anfangt ein (eben*

bige^ beut(irf)eö 53ifb ber t)ol)eren 5Öe(t aufget)e, in

ber er yei^t ju leben baö SSergnügen t)abe, unb bicö

fönne nidit beffer gefcfief)en, aU wenn id) il)n t)eute

3(benb ^ur niebfidien 53abine begleite, bie gerabe

wät)renb ber ^b^^tfi^äfit @efellfc()aft hei fid) fäl)e.
—

Söabine war aber 5©inbfpie( in IDienflen ber fürfl*

Iid)en Dberl)ofmei(lerin.

3d) )ßn^tc mid) t)erauö fo gut id) eö öermochte, la^

nod} etwaö im An ig ge unb burd}lief aurf) ein paar
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ganj neue ?uflfpiele üon ^icarb, um nötigenfalls

aud) mid) im ^ranso|tfrf)en geübt ju seigen, unb ging

bann I)inab öor bie 2iire. ^onto üe^ nirf)t tauge

auf |Td) warten. 2Öir wanbelteu eintrdcf)tig bie «Strafe

t)ina6 unb gelangten balb in 33abinenö l}eU erleud)?

UM Bintmer, tt)o id) eine bunte SSerfammlung öon

Rubeln, ©pi^en, SOZöpfen, 33olognefern, ÜBinbfpiefen

öorfanb, teiU im Äreife jT^enb, tciU gruppenweife

in bie 2Öinfe( üerteilt.

2)aö ^erj flopfte nur nid)t «jenig in biefer fremb?

artigen @efeUfd)aft mir feinblicf)cr9?aturen. 93?and)er

^ubef blicfte mid) an mit einer gewiffen öeräcf)tlid)en

2Sertt>unberung, aU wolle er fagen: „3QBaö will ein

gemeiner Äater unter unö fublimen acuten!" .^in

unb wieber fletfd)te aud) wol)l ein eleganter @pi$

bie 3äl)ne, fo ba^ id) merfen fonnte, mc gern er mir

in bie .^aare gefaf)ren wäre, l)atte ber ^tnflanb, bie

SOBürbe, bie ftttige 33ilbung ber ©dflte nid)t jebe

Prügelei alö unfd)irflid) öerboten. - ^onto ri^ mid)

auöber2>erlegen()eit,inbem er mid) berfd)onen3Öirtitt

öorjlellte, bie mit anmutiger ^erablaffung üer|Td)erte,

mc fcl)r jTe ftd) freue einen Äater öon meinem iKuf

bei (td) ju fet)en. — 9^un cxft, alö 33abine einige 3Öorte

mit mir gefprod)en, fd)enfte mir biefer, jener mit

wat)rf)aft l)ünbifd)er 33ont)ommie mel)r 3lufmerffam*

feit, rebete mid) aud) wof)l an unb gebad)te meiner

@d)rift(lellerei, meiner 2Öerfe, bie il)m juweilen

orbentlid)en ®pa^ gemad)t. 25aö fd)meid)elte meiner
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(Jitcffcit, unb id) gcwaf^rtc faitm, baß man mtrf) fragte

ot)ne meine 3(nt)t)orten ju bead)ten, baß man mein

Talent lobte ebne e^ jn fenncn, baß man meine 2ßerfe

prieö ol)nc jTe jn öer)lcben. — (5in natürlidier Snftinft

lcl)rte mid) antnjorten wie id) gefragt würbe, näm*

Itd) et)nc ?Kürf|Td)t auf btcfe ?5^rage überall furj ah^

fprcdjen in fclcb allgemeinen 3(uöbrücfen, baß |Te auf

atteö nur 50?ögüd)e belogen werben fonntcn, burd)au6

feiner 2)Zeinung fein unb nie tai ©cfprarf) öon bcr

glatten £)berfläd)e t)inunterjiet)en wollen in bie 5iefe.

— ^onto oerfTrf)erte mir im S^orbeijlreifen, baß ein

alter @pi| il)m öcrfidjert, Yoie id) für einen Äater

amüfant genug fei unb 3(nlagen jur guten Äonüer*

fation ^ciQc. — ®o ctwa^ erfreut auch ben Si}?iß#

mutigen!

— 3ean 3aque^ Ülouffeau gefte^t, atö er in feinen

53efenntnijTen auf \>it ®efrf)icl)te öon bcm 33aube

fommt, baö er (labl unb ein arme^ unfchulbigeö

SO?dbd)en für ben 1^iebftal)l jüditigen fal), ben er htf

gangen, ol)ne bie 2ßabrt)eit ju gefielen, voit fcf)Wer

e^ il)m werbe über biefe Untiefe feineö ©emüt^ t)in#

weg JU fommen. 3cl) beftnbe mid) eben je§t in gleirfjem

%cCÜ. mit jenem öeret)rten ®elbflbiograpt)en. — ^ahz

id) aud) fein 2Serbred)en ju gefteben, fo barf id) bod),

will id) wal)rbaft bleiben, bie große 2ort}eit nid)t

ocrfd)weigen, bie id) an bemfelben 3tbenbe beging unb

bie lange 3fit f)i"t'urd) mid) yerftorte, ja meinen

SSerflanb in ®efat)r fe$te. — 2(1 e^ aber nid)t eben
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fo fd)mer, ja oft nod) fd)merer, eine 2:orf)eit ju ge*

|lel)en, aU ein 2Ser6red)en?

— dlidtit lange bauertc eö, fo überftcf mid) fold)

eine Unbet)aglidf)feit, fofd) ein Unmut, ba^ id) mid)

weit fort wünfdbte unter ben £)fen beö SDJeiflerö. (5ö

wav bic grä^Iid)fl^e Langeweile, bie mid) ju ^oben

briicfte unb bie enblid) mid) alle ?Hücffid)ten öergeffen

ließ. ®anj flitt fd)Iid) id) mid) in eine entfernte (5cfe

um bcm (5rf)(ummer nad)5ugeben, ju bem mid) baö

©efpräd) runb uml)er einlub. I^aöfelbe ©efpräd)

nämüd), baö id) erfl: in meinem Unmut üieneid)t gar

irrtümlid) für baö geiftlofefte fabefte @efd)tt)d$ ge*

{)a(ten, fam mir nun üor, wie baö eintönige @eflapper

einer 2!}?ül)le, bei bem man fet)r leid)t in ein ganj an*

genebme^ gcbanfenlofeö ^inbrüten gerät, bem bann

ber voirflidjc <Bd)laf balb folgt, —

@ben in biefem gebanfenlofen^inbrüten, in biefem

fanftcn l^elirieren mar eö mir, alö funfle plö^lid)

ein t)etteö iid)t »or ben gcfd)loffenen 3(ugen. 3d)

blicfte auf, unb bid)t öor mir jianb ein anmutige^

fdineemeigcö 2Binbfpielfrdulein, 33abineö fdtöne

9?idite, $0?inona get}eißen, wie id) fpäter erfut)r.

„?0?ein Jpcxv," fprad) S!)?inona mit jenem füßlifpeln*

bcn2on, ber nur ju fet)rtt)iberflingt in beö feurigen

3ünglingö erregbarer 55ru|l:, „mein .^err, <Bic |T$en

bier fo einfam, ©ie fd)einen ftd) ju ennupieren? —

X^aö tut mir leib! — 2lber freilid), ein großer tiefer

X!id)ter wie ©ie, mein J^err! muß, in l)ol)crn ©pbdren
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fd)tt)ebenb, tai treiben beö gctt)öt)nlicf)cn fojtaten

?c6cnö fd)a( unb obcrflddjlicf) ftnben."

Sd) crt)ob mid) ctwaö beflüqt unb cö tat mir wel),

ba^ mein 9?aturcU, ftdrfcr alö atte 5t)eonen be^ ge*

bitbeten 3(nflanbeö, mid) jwang miber meinen SDBiUcn

bcnüvücfen t)od) ju erl)eben, einen fogenanntenÄa^en*

pudet JU madien, worüber 3??inona ju fdd)eln fd)ien.

®Uid) mid) jur be|Tern ©itte ert)otenb fa^te id) aber

SKinonaö^fote, brücfte jTc leife an meine Sippen unb

fprad) oon begeisterten 3(ugenbliden, benen ber

2)id)ter oft erliege. 9)?inona ()örte mid) an mit foId)en

entfd)eibenben 3eid)en ber innigjlten 5:eilnat)me, mit

foId)er 3(nbad)t, ba^ id) mid) fe(b|l immer t)ot)er

(leigerte jur ungemeinen ^oefte unb jutei^t mid) fetbjl

nid)t red)t üerjtanb.

SOJinona mod)te mid) eben fo wenig üerflel)en, aber

|Te geriet inö l)od)fle (Jntjücfen unb öerjTd)erte, tt)ic

oft e^ fd)on if)r inniger 5GBunfd) gewefen, ben genialen

Wtnxx fennen ju lernen, unb ba^ einer ber glücfüd)|len

^errlid)flen SO?omente it)re6 ?ebenö ber gegenwärtige

fei.-

«EBaö foU id) fagcn ! - 53arb fanb fTd)'ö, ba^ «ÜJinona

meine SOBerfe, meine fubfimjten @ebid)te getefen —

nein! nid)t nur gefefen, fonbern in ber t)öd)|len 33ej=

beutung aufgefaßt {)atte! 9)?et)rereö baüon muflte jTe

auöwcnbig unb fagte eö t)er mit einer 53egeifl:erung,

mit einer Qinmiit, bie mid) in einen ganjen «Ointmet

üoU ^oefte üerfcgte, oorjüglid), ba e€ meine SSerfc
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waren bic bie ^olbcflc it)reö ®efd)tcd)tö mir anju?

^ören gab.

„SWcin befiel/' rief id) ganj {)tngeri|Ten, „mein

bejleö l)otbe(leö g^räulein, ®ie f)a6en bieö ®emüt öer^s

jlanben! ©ic t)aben meine SSerfe auöwenbtg gelernt;

alt il)r Timmen gibt eö eine t)6t)ere ©eligfeit für

ben aufwarte (Irebenben X)id)ter?"

„9)?nrr/' lifpelte SDZinona, „genialer Äater, fonnen

(Bic glauben, ba^ ein füt)lenbeö -^cr^, ein :poetifd)

gemüttidjeö ©emüt 3t)nen entfrembet bleiben fann?"

-0Kinona feufjte nad) biefen50Borten auö tiefer 35rujl,

unb biefer ©eufjer gab mir ben Ütefl. — ÜÖaö anberd?

- 5d) üerliebte mid) in baö fd)öne ^Binbfpielfrdulein

bermaßen, baf id) ganj toll unb öerblenbet nid)t bes=

merfte, wie (Te mitten in ber ^egeiflerung plo^lid)

abbrad), um mit einem fleinen Sierbengel oon ?0?opö

gänjlid) fabeö 3cug ju fd)»a$en, wie JTe mir ben

ganjen 3(benb auöwid), wie jte mid) auf eine 3(rt

bel)anbelte, bie mid) t)dtte beutlid) erfennen lajfen

foUen, wie |Te mit jenem ?obe, mit jenem @ntf)u)Taö*

muö niemanb anberö gemeint, alö fid) felbfl.

©enug id) war unb blieb ein öerblenbeter 5or,

lief ber fd)6nen SOJinona nad) wie unb wo id) nur

fonnte, bcfang jTe in ben fd)ön(len Werfen, mad)te

(le jur ^elbin mand)er anmutig »errücften @e*

fd)id)te, brdngtc mid) in @efellfd)aften ein, wo
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id) md)t l)ingef)örtc unb erntete hafüv fo manct)en

bittern 3Serbru^, fo mand)e SScrl)öf)nung, fo mand)cö

fränfenbe Ungemad).

Oft in fü()Ien ©tunbcn trat mir fclbfl bie 3(I6ern*

\)iit mcineö 33eginnenö üor 3(ugen; bann fam mir

aber wieber ndrrifd)ertt)eife ber ^affo unb mancfjcr

neuere 2)id)ter oon ritterlid)er ©ejTnnung ein, bem

eö an einer t)o{)en Jpexxin üegt, ber feine lieber

gelten unb bie er auö ber ^erne anbiUt, me ber

ÜJJancf^aner feine 2)uljinea, unb ba vooUV id) benn

wieber nid)t f(i)kd)tev unb unpoetifd)er fein ali biefer

unb fd)tt)ur bem ©aufelbitbe meiner ?iebeöträume,

bem anmutigen weifen Üßinbfpielfrdulein uuöer*'

brüd)Iicf)e 5reue unb ?Hitterbienfl bii in ben 5:ob.

Einmal üon biefem fcftfamen 2öat)n|Tnn erfaßt, ftel

id) auö einer 5ort)eit in bie anbere, unb felbfl mein

^reunb ^onto fanb für nötig, ftd), nad^bem er mid)

ernftlid) üor ben t)eiüofcn 93?r)(lififationen gewarnt,

in bie man mid) überalt ju öerftricfen fud)te, öon mir

jurücfjujiel)en, 5[ßer wd^ rt>a€ nod) auö mir ge#

worben wäre, wenn nid)t ein guter ©tern über mir

gewaltet!

2)iefer gute ©tern lief cö nämlid) gefd)et)en, baf

id) einft am fpäten 3(6enb jur fd)önen 33abine l)in*

fd)Iid), nur um bie geliebte 2)?inona ju fetjen. 3d)

fanb inbeffen alle 5üren öerfd)loffen, unb alleö

Sfi^arten, alleö hoffen bei irgcnb einer @elegenl)eit

^ineinjufdilüpfen, blieb ganj »ergebend. 1)aö S?ev^
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üoU ?tcbe unb ©el)nfud)t wottte id) bcr «Kolben

wcntgflenö meine 3^dt)e funb tun unb begann unter

bem ^cnfler eine ber jdrtnd)flen fpanifd)en SfÖeifen,

bie jemals empfunben unb gebid)tet worben jTnb.

@ö mu^ gar lamentabel anjut)ören gewefen fein!

5cf) t)6rtc 35abine betten, aurf) 2!}?inonaö fö^e ©timmc

fnurrte ütva^ bajmifd)en. @l)e id) aber mir'ö »er*

fa^, würbe baö ^enfler rafcf) geöffnet, unb ein ganjer

@imer eiöfalteö SßBaffer über mid) ausgeleert.

9)?an fann benfen, mit wctcfjer ©djnette id) abfuhr

in meine Heimat.

X)ie üotte @(ut im Innern unb (^iöwafiTer auf ben

^clj I)armoniert aber fo fd)Ied)t mit einanber, ba^

unm6grid)iemaIö®uteS, unb wenigflenö ein g^ieber

barauö ent|tet)en fann. @o ging eö mir. 3m ^aufc

meinet 3)?eifterö angefommen ^d^ütteite mid) ber

g^ieberfrofl tüd)tig. £)er SO?eijler mod)te auö ber

53(äfre meinet 3(ntü$eö, auS bem erIofd)enen ^^euer

meiner 2(ugen, auö ber brennenben ©tut ber ©tirne,

an meinem unregetmdfigen ^ulö, meine Ärantf)eit

at)nen. @r gab mir n?arme '^iid), Ue i<i), ba mir

bie 3wnge am ©aumen flebte üor Surf}, eifrig üer#

jel)rte; bann wicfelte idjtnid) ein inbieDecfe meinet

?agerö unb gab ganj ber Äranff)eit nad), bie mid) cr#

faßt. (Jrft öerfiel id) in allerlei ^ieberpt)antaften öon

üornet)mer Äultur, ÜBinbfpielcn u. f. tt)., nad)l)er

würbe mein ®d)faf rul)iger unb enblid) fo tief,

baß id) otjne Übertreibung glauben muß, idj \)abe

260



brci 5agc unb brei f!ftad)te f)inter einanber fort gcs=

fd^lafen.

3((ö id) cnblid) ermarfjte, ful)(tc id) mirf) frei unb

Ieid)t, iä) war öon meinem lieber unb — wie munber*

üott! aud) öon meiner törid)ten ?iebe ganj genefen!

®anj ffar würbe mir bie 3^arrt)eit, ju ber micf) ber

^ubef ^onto ocrteitct, idf) fal) ein wie a(6ern ei war,

mid) aiö einen gebornen Äater unter ^unbe ju

mifd)en, bie mirf) oerl)öl)nten, weif jte nirf)t meinen

©eijlt ju erfennen öermod)ten, unb bie fid) hei ber 53e*

beutungöleflgteit i{)re^ 3Befenö an bie ^orm I)alten

mußten, mir alfo nid)tö barbieten fonnten, ali eine

(5d)ale o()ne Äern.

[IL]

X)ie?iebejurÄun(lt unb 50Biffenfd)afterwad)te

in mir mit neuer ®tärf e unb meinet SWeiflerö J^äui*

Iid)f eit jog mid) mehr an aH jemafö.

2)ie reiferen 3??cnate beö 9}?anneö famen,

unb Weber Äaßburfd) nod) fultioierter (Elegant,

fül^fte iäj (eb()aft, ba^ man beibeö nid)t fein bürfe

um |id) gerabe fo ju gejlalten, wie eö bie tieferen

unb belfern 2(nfprüd)e bcö ?ebenö erforbern.

[Auf diese beiden Verlegenheitssätze ist im No-

vember 1821 der in der Überschrift angekün-

digte zweite Teil des vierten Abschnitts, überMurr

s

erste Manneszeit beim Meister Abraham.,

reduziert. Es folgen dann — als Übergang zum
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ßinfien Abschnitt, der endlich die Hauptsache, näm-

lich Murrs Aufenthalt bei Kreisler, bringen

sollte — die beiden Sätze:]

SKein SWeijler mu^te öcrretfen unb fanb eö für

gut, mid) auf bie Seit fernem ^reuube, bemÄapcü*

meifler 2o{)anneö Äreiöler tnbteÄofl ju geben.

2)a mit btefcr SSeränberuug meineö 3(ufcntl)aftö

eine neue ^criobe meinet Sebenö anfängt, fo

fcf)Iief e id) bie je$ige, auö ber bu, oÄaterjüngling!

fo mancf)e gute ?e^re für beinc 3«f"nft entnommen

t)aben xo\x%
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©ieben Sutaten

t»e^ erjlen ^erau^geber^



[1.] SSorwort beö ^erauögeberö.

... bcr... .Herausgeber \)at einen g^reunb, mit

bem er ein .^erj unb eine @eele i^, ben er efeenfo

gut fennt, aH jTd) fefbfl. tiefer g^reunb f^rarf) eineö

5ageö ju if)m ungefähr affo: „2)a bu, mein ©uter,

fd)on mandf)eS 33ucf) \)aft brucfen ia^en unb bidf) auf

SBcrfeger üer)lel))lt, tt)irb eö bir ein Ieicf)teö fein,

irgenb einen öon biefen wacfern 'fetten aufäuftnben,

bcr auf beine (5m^fet)(ung ütoai brucft, wai ein

junger 3(utor üon bcm glänjenbjlten 5:arent, üon ben

öortrejftid)jlen ©aben üorljer auffd)rieb» 9?imm bid)

beö SJjanneS an, er öerbient eö."

2)er.0erauögeber üerfprad), fein Q3efitcö ju tt)un für

ben fd)riftfietterifdf)en ÄoUegen. 'itwa^ öerwunber*

lid) n>oUt' eö it)m nun tt)ol)( bebünfen, atö fein g^reunb

il)m gejltanb, bafi tai $Ü?anuffript öon einem Äater,

SD^urr get)ei^en, l)errüf)re, unb beffen ?ebenSanjTd)ten

cntf)afte; baö ÜÖort war jebod) gegeben, unb ba ber

©ingang ber^^iftorie it)m jiemlid) gut ftilijTert fd)ien,

fo lief er fofort, mit bem SO^anuffript in ber Safcfje,

ju bem «Herrn X)iimmler unter ben ?inben, unb pro*

ponierte iljm ben SBerfag beö Äaterbud)6.
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Jpav VümmUt meinte, biö ie^t ^ahe er jtt>ar nicf)t

unter feinen 2(utoren einen Äater gel)abt, »iffe and)

ni(i)t, ba^ irgenb einer feiner mertcn Äottegen mit

einem 9)?ann beö ®d)Iageö biö je^t fid) eingetaffcn,

inbeffen wolle er ben SSerfud) tt)of)r madien.

®d}Iief rief) barf ber Herausgeber ocr|Td)ern, ba^

er ben Äater ^uvv perfönücf) fennen gelernt, unb

in il)m einen ^ann öon angene(}men mifben Sitten

gefunben l)at. @r i(l auf bem Umfcf)(age biefed 33uct)ö

frappant getroffen.

95erlin, im 3?oöember 1819.

@. Z,X v^ofmann.

[2. 3'?act)fcf)rift ju SOJurrö unterbrürftem Sßor»

wort (@. 12).]

dl, ®. t)aö ifl ju arg!-3(ucf) baSSSormort be6 3(u*

torö, n)eld)eö unterbrücft »erben foUte, i\l abge*

brucft! — (5ö bleibt nid)tS übrig, atö ben günfti*

gen ?efer ju bitten, baf er bem fd)rift|l:eUerifcf)en

Äater ben ctwaö (lofjen $on biefeö SSormortö nid)t

ju t)od) anrecf)nen unb bebenden möge, ba^, tt>enn

mand)e tt)el)miitige Sßorrebe irgenb eineö anbcrn

cmpftnbfamen 2(utorö in bie n)al)re ©prad)c ber

innigen ^erjenSmeinung überfegt »erben foUte,

cö md)t oicl anbcrö t)crauSfommeu würbe.

b. J&.
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[3. g^u^note ju bem SOBorte „©cfjaufpiel"

©.114 3.22,]

25er Äatcr meint ©fjafefpearö „ÜBie cö eud)

gefädt": britter 2(ufjug, jweite ©jene.

X b. J&.

[4. 3tt)ifrf)enbemerfung ju ©.161 3.20.]

iKanbgtoffe beö .^erauögeberö. D SWurr!

mein Äatcr! ©ntweber \:jat fidj ber (J{)renpunft feit

©t)af efpeareö 3eit nid}t geänbert, ober id) erta^^e

bid) auf einer fdf)riftfletterifd)en Söge. 25aö ^ei^t,

auf einer ?üge, bie baju bienen fott, ber SBegeben()eit,

bie bu erjdl)I(l, me()r @tanj unb ^euer ju gebenl —

3ft bie 3(rt, wie e^ jum 25ueU mit bem bunten ^cn#

fionär fam, nid)t bie rein auögefprod)ene ^arobie

öon ^robfleinö jTebenmal jurücfgefd)obener ?üge in

„Üßie c^ eud) gefdüt"? g^inbe id) nid)t in beinern

angeblid)en 2)uettprojef bie ganje ©tufenleiter üon

bem l)6f(icf}en Q3efd)eib, bem feinen ©tief), ber groben

©rwiberung, ber beberjten 2(bfertigung, hii jum

tro^igen Ußiberfprud) unb fann e^ bid} wo^I einiger*

ma^en retten, ba^ bu anftatt mit ber bebingten unb

offenbaren ?üge mit ein paar ©d)impfreben fdjneßejl?

- 20?urr! mein Äater! bit Slecenfenten »erben über

bid) l)erfaUen, aber bemiefen tjafl bu bod) »enigflenö,

baß bu ben ©Ijafefpeare mit SScrjlanb unb 9?u$en

gelefen, unb baö entfd)ulbigt oieleö.
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[5. t)eögretd)cn ju ®. 205 3- 8.]

3fnmerfung bcö ^erauögeberö. SO?urr! —

SWurr! fd)on wieber ein ^(agiat! - 5n ^eter ©d) le*

mit)U »unberfamer @efd)id[)te befdjreibt ber

^etb beö Q5ud)ö feine ©efiebte, aud) 9)?ina ge()eißen,

mit benfetben 2ßorten.

[6. 2)eögreid)cn ju ®. 250 3. 13.]

3(nmerf. be^^erauögeb: — SKurr, eö t^ut mir

reib, ba^ bu bid) fo oft mit fremben g^ebern fdjmücffl.

25u tt)ir|l, wie id) mit ?Ked)t 6efürd)ten mufi, ba*

burd) bei ben geneigten ?efern merflid) oerHeren. —

Äommen atte biefe 33etrad)tnngen mit benen bu t)id}

fo brüfltejl, nid)t gerabe {)in au^ bem SÄunbe beö Äa*

pettmeifierö 3of)anne^ Äreiöter, unb ifl ed über*

l)aupt möglid), bof bu fo(d)e ?ebenön)eiö^eit fammeln

fonntefi, um eineö menfd)tid)en ©djriftfletlerö @e«

müt, bad tt)unberlid)|le 2)ing auf (Jrben, fo tief ju

burd)fd)auen?

[7.] 9^ad)fd)rift bcd .Ocf««^9f&ftö«

3(m ©d)luß beö jmeiten 53anbed ifl ber .^eraud*

geber genötigt, bem geneigten ?efer eine fe^r be*

trübte 9'Jad)rid)t mitzuteilen. — 25en ftugcn, wo^l*

unterrid)teten, |)t)iIofopl)ifd)en, bid)tcrifd)en Äater

2)?urr ()at ber bittre 2:ob bat)in gerafft mitten in

feiner fd)6nen ?aufbal)n. @r fd)icb in ber 9^ad)t öom

neununbjwanjigfien hii jum breißigjlen SZooember
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[1821] nad) furjen, aber fcf)n)cren Seiben mit bcr 9lut)c

unb Raffung eineö^Bcifen baf)tit.-©o giebt cö wie*

ber einett 'iöetoei^, ba^ eö mit ben frül)reifen ®enieö

immer md)t teä)t fort Witt; entweber |Te fleigen in

einem 3(ntifüma£ i)ina6 jur d)arafter*,unb geiftlofen

@leirf)gültigfeit unb oer^ieren (id) in ber Wla^e, ober

jTc bringen eö in 3a()ren md)t t)ocf). - 3(rmer ?Kurr!

ber Zob beineö ^rennbeö 9)?ujiuö war ber SSorbote

beineö eignen, nnb fottt' icf) bir ben 3:ranerfcrmon

Ijaiten, er würbe mir ganj anberö auö bem S^ev^cn

fommen alö bem teiInat)meIofen S?in^mann'^ benn icf)

t)abebirf) (iebget)abt unb lieber aH mand)en — 9?un!

- fd)lafc tt)ot)I! — triebe beiner 3(fd)e! -

@d)Iimm i^i eö, ba^ ber 2SerbIirf)ene feine bebend*

3(n)Tct)ten nidjtgeenbet t)at, bie alfo Fragment bieU

ben muffen. 25agegen t)aben ftd) in ben nadjgelajfencn

papieren bcö öerewigten Äaterö nod) fo mancf)e 91 e#

flejionen unb 33emerfungen gefunben, hie er in

ber 3fit aufgefcf)rieben ju t)aben fd)cint, alö er jTd)

bei bem ,fapettmci|ler Äreiöter befanb . .

.

25er Herausgeber ftnbet eö baf)er ber ©adje nicf)t

unangemeffen, wenn er in einem britten 33anbe, ber

jur £)|lermeffe [1822] erfdfjeinen foU, . . . bad ein*=

fd)iebt, voa^ üon jenen 35emerfungen unb Sleflerionen

beS Äaterö ber weitern 2)?ittei(ung wert erfd)eint.
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©rei 35eigakn

M gegcniDdrtigen Sptxan^^thtv^.



I. Öve^iOer t)er ^crfonen,

bie in mehreren 5lbf($nittcn üDrfommen,

SBorbcmcrfung.

Sur ©ettenbejcidinung: 72f= öuf ©ette 72 unb aufweite

73; 72/73 = nur öuf bcr 5H>enbe bcr ©ctten 72 unb 73.

S)?and)c me^r ober weniger midjti^e %iQüv tommt nur in

einem 2tf)fd)nitt »or, j. 35.

im II.: bie '^cr fönen, bie bei ©etegen^eit »on 50?urrS 51u^j

flug in bie 2Bett genannt werben : einerfeit^ bie, bie

i()n bort »erfolgen (ber Änabe unb bejTen betbe

ipunbe ©. 71, bie ^r au im @rbgefd)o§ unb beren

50Tann 71/72, bicjungcSQ5urflI)änbferin 72f unb

76f, ber ©d)ornfleinfeger 93 unb 97), onbrer»

feitö (5*i>rnii>fu^. SBafter unb bie I)übfd)e "^u^*

mac^erin, bie 50Turr beobad)tet (83) unb beren

@efc^id)te i()m ^onto er^äljft (84-91); and) ber

^unb 33erganja, ber ali 6^er»ante^fc^c unb .^off:>

mannfdje %i%ür ©. 103 aKegirt wirb;

im III.: bie 5)?el)rja()f ber Äa^burfcf)en, bef. ber ©enior

'^uff, (146 unten -206 pafüm) fowie beren 5(n*

geber (21d)iüeei, I70f unb 172/73, unb bie ©pi^e,
171 f) unb aScrfofger (bcripau^()err, 171f, unb bie

^au^fnec^te, 173 oben); anbrerfeitö bie freunb[i(i)e

^au^magb, 185, ?OTurr^ alte ^^reunbin, bie bie

«Wild) ju «JÄUjiu^' 3;otenma^r (liftet;

im IV.: 2otl)ariog ^rau Sätitia (222-238) unb i^re 2ieb=

l)aber, in^bef. ber 93aron SÜjibiabe^ »on SBipp

(225. 227-246. 251); in anberem '^ü^ammcn\)anQe

bie SBinbfpiefc 93abine unb «OTinona (253-260).

Tid ftd) bie ©teilen, an benen biefc ^erfonen ern)ä()nt finb,

»er^Ältni^mägig Ieid)t finben laffen, fo »erji(^ten mir barauf,

iljren 3n^alt im einjelnen anzugeben.
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1. SWurr fclbjt.
3(b(lammung:

5l()n|)err: ber ^remicrminifler^inj »onipinjenfctbt:

48/49. 83 oben. 103 f.

SBater: 34 f. SBitl «OTurr freffcn 34 f.

50?uttcr: 5)?ina: ©djilberung 32/33. gebiert «Wutr of)nc

fonberlidje ©^merjen: 33, tettet tf)n »orm 25atcr: 35.

fle^t i^n einmal nneber: 32 unten - 37 oben. 64 unten.

105 3. 19-21; bann nid)t lieber: 39 ?. 20 f.

D^cim? mißbilligt mieber^olt WlutH 95cnel)men in beffen

Sümmelmodjen unb jüdjtigt i^n rdjtieilic^: 67/68.

@c6utt, cr|le ?e6cnögcfaf)r, Slettung unb ^ob:

©eburt^ort un(fd)er: 15/16; »ermuttid) jebod) ber 95oben:

20/21.

ein ttlte^ SBeib it>ilt t^n ertränfen: 3 oben. 35.

gWeifler 2lbral)am rettet i^n unb nimmt i^n in feiner

9tocftafd)emit:3f. 16.

Die »eiteren ©riebniffe be^ Äater^ merben

^ier nidjt üerjeidjnet, ebenfo menig feine 5Kc-

f leyi n en ; mir üermeifen auf ba^ Sn^alt^üerjeidjniö.

tJÄurr fiirbt in ber 5Rad)t »om 29. jum 30. ^iofember

nac^ furzen, aber fdjroeren Seiben: 267/68.

3[u^ereö:

©c^ilberung (graue unb fdjmarje ©treifen, bajmifd^en

fd)male golbgelbe): 5 f.

2luf ber 33ruit ein gelblid)er ^lect: 20.

frappant getroffen auf bem Umfd)lage be^ 93ud)e^: 265.

®d)ufmd^ige Äenntniffe:

Sßcrflänbni^ ber menfd)lid)en @prad)e: ge()t 5OTurr an*

fang* ab : 20 oben ; er lernt ti bann o^ne ju miffen mie

:

28 unten.

Sefen »on Drucffdjrift: 28 ^ittt.

©d)reiben: 29 f.

@ried)ifd) fd)reiben: 41.

gateinifd) lefen f.inber fotgenben 2ifleuntcr2{rpeunbD»ib.
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Staftenifd) fefen f. ebenba unter ©ojjt.

^uberifd) ücrfteJ)en, pubclifd) fpre($en, bcnfcn unb \d)nu

bcn: ifl 5J?urr anfangt unmööftd); 42 9. 20f; er »er*

ftänbiöt fid) junäd)ft burd) ben ©d)n?eif: 42/43; bann

lernt er e^: 45-47.

fSnat^matit: 135.

?eftüre (alp^abettfd); nur \>m SKurr ober bcm Herausgeber

^ofFmann nam^jaft geniad)te einjerne 2Berfe, ntdjt bei«

fpielSiretS angefütjrte befannte 5lutoren, aud) nt^t 9in=

fpielungen auf nic^t genannte ©c^riften [tiefe f. bei QU
ringer 95b. 15 ©.261-273 pafftm]):

5lrpe de prodigiosis naturae et artis operibus, Talis-

manes et Amuleta dictis: 212.

«Becfer[rect.a5artt>afar95effer], 93ejauberte2BeIt:212.

6|)amtffo, ^eter ©djfemi^L* 205 (bgf. 267).

©ojji, 5)er grücfltd)e Sßettler: 167 unten,

^nigge über ben Umgang mit 5)?enfd)en: 27/28. 253

unten.

ÄuniSperger (SoIjanneS, rect. 3ol)ann 57tüUer au^

Königsberg in ^-ranfen) kjom natürUd)en ©influ^ ber

©eflirne u. f. m.: 109.

«Wanfo, Die Äunflju rieben: 114.

D»ib de arte amandi: 114. 117. 119.

Petrarca, ©ebenfbud): 212.

<l)icarb, einige neuere Suflfpiere: 253/54,

9touffeau, 93efenntniffe: 255.

©^atefpeare, SSJie ti eud) gefällt: 114 (ügl. 266). 161

(»gl. 266).

3;iecf:

Der gefliefelte Äater: f.
vorige ©eite oben.

Äaifer DctabianuS: 134.

äßcrfc:

allgemeines: 95er()alten beim T>iä)tcr\: 58/59. Siefl

unb fd)retbt fpäter nur nod) nad)tS: 65 oben; unter

bem Kometen, mit bem er ftc^ ibentifijiert: 109 f.
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©ebttnfe unb ^Ifjnung, ober: Äater unb ^uttb

(fcnttmcntaf unb fprad)pt)i(Dfop|)tfd)): 30/31. 45.

Über 5J?aufcfaltcn unb btren @tnffu0 auf ®t-

finnung unb 'Jatfraft bcr ^a^^nt (potittfct»:

31. 62.

9tattenf5nt9 Äarobarior (3;ra9öbie): 31.

93etträge ju gjTufenatmanadjen: 31.

23erfd)icbcne freunbrtd)e ©djnftcn: 31.

@tn geplante^ ^ctbenQcbtdjt aui bcm bann ctwai an-

bcrc^ nnrb: 31.

5(fant^u^b(ätter(2Ip^ori^mentnpube[tfd5cr©prac^e,

t^m fclber ntd)t üeritänblid)): 47.

eine ©ebtdjtfammlung: 50. 54. ©päter t?on ?0?urr fetbfl

jerrtjTen: 60. - S)ann:

©e^nfu^t naä) bem Sp'ö\)crcn (©onctt): 54f.

©toffe [ju einem Siebe auö @oetI)eö 'ßTaubine']

:

2(nfan0 56 f. ©d)(u^ 63.

©ine 9teifcbefd)reibung, in %otm freunbfdjaftli^er

95riefe, für eine ^eitfdjrtft [it>ie 1820 ^offmann^

'^Briefe auö ben 93ergen' für ben '5r«niütigen']: 97 f.

Siebe^ffage an 57fie^mtc^: 119 f.

©intge njeitere ®ebtd)te auf biefetbe: 127.

ein bicfe^ 23ud), gjiic^mieg fletvibmet: 127.

3f{ad)e0ebid)t ju «OTuätuö' e()ren: 208-210.

®ebid)tc auf ?Winona: 258 unten.

@efd)t(^ten, beren ^etbin SJiinona ifl: ebenba.

3tefle]ctonen unb 93emerfun8en (anfd)einenb auö ber ^cit

be« 5(ufent()art^ bei Ärei^ter): 268.

'^ai »orficgenbe S35erE: „einige 93Iätter be« Seben^, beö

2eiben^, ber .fpoffnung, ber ©e^nrud)t" 11. „meine 23io=

grap^ie" 12. „5Iutobiograpt)ie": 21 unten. „SSiogra^

p|>ird)e 93e[ufiigungen auf bem S)ad)e": 22/23. - ©nt-

fpred)enb ifl bie 9iebc öon geiilrcid)en 93iograp^en (32

oben) unb »on biograptjifdjem Seidjtfinn (40). - ^id)t

beenbet: 268.
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©tebcn cinjctnc ®efe9en^cttögebtcf)tc ani bcm ©tegreif:

74. 92. 99. 118 (2). 130. 153 unten,

©cprantc ©ammfungen:

2Bag tc^ gebar in ©tunben ber SSegeiftcrung

(cntf). eine 2Iuön)tt()[ ber bafb md) 50?ujiu^' 3;obe

9efcl)affenen ®ebid)te fomie me^rew 9Bi^n>örter unb

Smpromptu^): 210/11.

©ämtltd)e SBertc: 31 mtte.

2. 3(nberc Äa^en.

SD?ie6mieö:

3m jroeiten Stbf^nitt: 9(u§ereg (weif, nur ©tirn

unb 93eine fdjroarj) ; erfle SScgegnung mit ?0?urr : 1 12 f.

pmeitc QSegegnung unb crfle ^u^fpradje, gefl5rt burd)

ben Überfall üon jwei SSettern ber 5)?ie^mieg : 115f.

122. T)titte 95egegnung: X)uett, bann iJerjett mit

«OTujiug: 122-125. - Seiröt mit «OTurr: 126. ©^e*

leben: 126-128. - 3??ieömieg läpt ftd) *>»" einem ärjt^

Iid)en Äater eine 93abereife »erorbnen: 128; fte bri<i)t

bie ©()e mit bem ©djwarjgraugefben: 128-131;

fte trennt ftd) »on 5)?urr: 132 f.

3m britten 2{bfd)nitt: «JÄurrö ©e^nfudjt nac^ i^v:

134-136 oben. 137 unten. 139 oben. 140 C^. 8f unb

17-23). ©ie gebiert i()m oI)ne fein SSiffcn eine!J:od)ter

(57?ina): 203. T)ct ©d)marjgrauge[bc t>ertäßt fte na^

feinem ^n^eifampf mit 5)?urr: 203/04. - ®ie \)t\tatet

ali britten 50?ann 5)?uiiu^; biefcm gebiert fte brei

3;öd)ter: 204. - ^ad) 5J?uiiu^' 3:obe »cr()inbert jTe

S)?urr, ftd) mit 5)?ina ju »ermal[)Icn, unb bietet ftd)

tl)m »on neuem al^ ®attin an: 203-206. gjJurr brücft

ftd) jebDd), iräl)renb bie 2Bitn)e mit ^uff tanjt: 206.

3m vierten 2tbfd)nitt: ?0?ie^mieg begrübt auf bem

!Sad)e ^in^mann mit inniger 3ärt(id)Eeit [aH fünf=

tigen »vierten ©atten] unb tvirft 9)?urr im 93orbeige^en
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einen ^5^nird)cn 25licf ju: 212/13. SWurr befd)lte^t,

fca^ !Sad) ()tnfort ju metben: 213.

2D?«jiuö

:

3 m j mettcn 2t b f d) n i tt: ©d)n>arj, üortreffrtd)er 25af(Til,

nimmt teif an bem ©efange »on9J?urr unb5)?tc^mic^:

125. [5)Turr berichtet it)m bei einem geregenttic^cn 5u*

fammentrejfen im ÄeUer »on feinem iUu^flluge in bic

SBert unb feiner ^iettung burd) '^Ponto: 142.] 50?ujiu^

Hart gJturr über 5}?ie^mie^' Untreue auf: 128-131.

3m britten 5tbfd)nitt: 95efud)t «OTurr al^ 23urfc^;

bie ^aare je^t ftruppig, bie 2lugen tief im Kopf, ba^

2Befen brutat: 139-149. ^eißt 5Äurr, baß biefer ein

^^ilifter ifl: 141-145; Derfprid)t, i|)n inö 93urfd)entum

einzuführen: 146 unten. g??urr bewirtet i^n: 147/48.-

3n ber näc^fien 5Tad)t l)Olt 9)?ujiu6 «OTurr ab ju einem

5efle, ba^ ber ©enior ^ u f f gibt: 146 unten. 149 unten

;

?Wujiu^ ^atteben ^unf4) baju bereitet: 150 unten. @r

empfie^[t5)?urr ben 23urfd)cn jur5lufnal)me: 150 oben.

a5eim ?0?al)te unb bei ber 5ecf)erei ft^t er neben «JÄurr:

153 5Jiitte. ©eine 25ariation jum Ecce quam bonum:

153. er bringt ben beäed)ten 5??urr nad) ^aufe: 154

5J?itte. 2Im ?Wittag beg folgenben 3;ageö Ijeilt er beffen

Äa^enjammer: 157 f.
- dt begegnet mit 5)?urr bem

©d)n>arjgrauge(ben, »eranta^t S)?urr, biefen ju for=

bem, unb fungiert ali Äartellträger unb ©cfunbant:

159-167. 93efud)t 5Wurr bann unb ge^t ba(b mieber

mit i^m ju ben Kneipereien: 169 SJJitte. - ©r fjeiratct

?D?ie^mie^, nad)bem ber ©djroarjgraugerbe biefe t)cr=

taffen, »er^eimtid^t ba^ jeboc^ »or gj?urr: 204 5. 4-7.

- 93ei ber Sßerfofgung ber 23urfc^enfc^aft gerät er in

ein %nd)iei^ir\, iai i^m tu re^te .Hinterpfote ier=

quetfd)t: 173. 2lu^ ©ram barüber teibet er Eeine 'Pflege

unb (tirbt: 192. 184. - 3;rauerfeier um 5)Titternad)t:

186-199. 93eerbigung: 199f. Sibation: 202.

3m vierten 2lbfd)nitt: ^mxi 9iad)egebid)t: 208/10.
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3n ber ^a4)f(I)rift iti Herausgeber« Hoff-

mann: gjJujtuö' Zoi SSorbote »on «OTurr« 2:ob; 268.

2)er @d)tt>arjgrauge(bc:

3tti jroeiten 2(bfc^nttt: ©4)tlberung, 95orIeben: 129.

23erfü^)rt 5pfjteSmtcS: ebenba. aSerprügeft 5??urr, atS

biefer ft'c^ rächen mill: 131.

3nt britten 5tbfd)nitt: ©pinnt eine neue 2iebfd)aft

an : 160 50?ttte. QSegcgnct g)?urr unb 5)?UjtuS, befeibtgt

jenen unb fd)Iägt fi'd) mit iljm: 159-167 (nähere« f. o.

unter 5)?ujiug). 3:rennt ft'd) gfcid) barauf beftniti»

»on 97?icSmieS unb »erläßt nad) feiner .^eilung bie

©egenb: 203/04.

^injmann:

3m britten 5Ibfc()nitt: ©d)ilberun0 (roei^ unb

fdjroarj): 187. ©ein 2;raucrfcrmon auf 5)?ujiuö: 187

-198. Norbert «OTina ^um Janj auf: 206.

3m »ierten 2Ibfd)nitt: trifft ft'd) mit «OTiegmie« unb

gc^t mit nicbergcfdjtaflenen Stugcn an 5)?urr »orüber:

212/13.

3n ber ^ad)fd}rift beS Herausgeber« Hoff=

mann: 3;aber bcS 3;rauerfermonS: 268.

SKina b.j.:

3m britten 2Ibf(^nitt: 2l(S «OTurr« 3;od)ter t>on ^ki^
mieS nac^ 3:rennung ber ©l)e geboren: 203. !5)ie©d)5nfle

t?on bercn »ier 3;öd)tern: 200-203. ©tngt auf ber 3:o=

tenfeicr i^reS ©tieföatcrS SÄUj^iuS: 199. SWurr »er»

liebt üd) in ffe unb nimmt \ie a(S 2:ifd)bame: 200. ©r

madjt if)r ben Hof: 201; er tanjt mit i()r: 201/02; er

bittet um i^rc Siebe: 202. ©te möd)te meinen, ali i^re

«OTutter baiwifdjentritt: 205. ©ie tanjt mit Hinj'

mann: 206.

3m vierten 2Ibfcf)nitt: tOTurr unterbrücft feine 2ei»

benfdjaft, jumat er erfährt, ba§ SO?ina hd unb cigen=

finnig ifl; er »ermeibet eS, ft'e ju treffen: 211.
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3m erflen 5lbfd)nttt: ©d)tt»arj. 3n IDicnjlen beim

^rofeffor 2otf)avio. ©rfle a3cfanntfd)aft: 41-44.

[5reunblid}e ©eftnnung: 108.] 2el)rt?Wurr iai '^ube^

Iifd)e: 45. 3i^ t^tn teuer: 48. - [5lpporttert feinem

Jperrn in 5tbra()am^ unb 5i5?urr6 ©cgenwört ein ©tuet

95raten unb roirb reic^ belohnt: 79 f.] Jpat feinen ©inn

für bic S>i|Tenfd)aftcn: 49 f. (Snt^n^xt 50?urr beffen

neuefle^ SBerf, eine @ebid}tfammlun3: 50. ©ringt baö

50?anuffript feinem ^crrn unb »errät bicfem, ba§ ti

von «OTurr flamme: 57/58. [95gr. 101. 103.] 3:eitt feinem

^errn ferner mit, bö0 5)?urr ft^) »ief auf bem 93oben

bei 50?ei(ler 2Ibra^am aufhalte: 58.

3m jmeiten 2Ibfd)nitt: ^onto trifft ben »erirrten

5Wurr: 74; er öerfc^afft i^m eine SBurjl: 76f ; er bringt

if)n auf ben .^eimtrcg: 77. 97. 142; er »crfpottet i^n

roegen feiner llnerfa{)renf)eit: 75 f; er gibt i^m gebend«

regeln: 78-80; er beri^jtet i^m bie ®cfd)id)te t>on {^or=

mofu^, 2Ba(tcr unb Ulrifc: 85-91; 3:rennung infolge

Ui ^euerö: 92. - ©e^t fpäter fed)^ ©d)ritte »on 50iurr

entfernt »orüber mit mehreren ^ubefjüngfingen, o^ne

i^jn ju bemcrten unb ju crroä^nen: 111/12.

3m britten Slbfdjnitt: (?OTujiuö entfd)iebener ©egner

^ontog: 142). ^onto fommt mit feinem ^errn ju

5)?cifler 5tbra^am; 5)?urr Derjlecft fid) im SDfen, ba er

mit ^unben ^d)kd)U @rfal)rungen gemad)t ^at unb ba

in ^onto^ 93licf etroa^ 93ert)ö^nenbe^ ju liegen f^eint;

^onto »ermißt i^n nidjt: 173 f. 2luf ben 93efe^f feine$

^errn fudjt ^onto jebod) ?0?urr unb entbedft i^n: 177.

^onto ieigtSÄurr feinen 2Ibfd[)eu Dor feinem fd)mu0igen

2lugfe^n: 179. !£)ann gef)t er mit feinem .^errn fort,

o^ne »on g??urr 2(bfci)icb ju nef;men: 181.

3m üierten 2Ibf4)nitt: '^onto bcroegt jTd) eine ^eit'

lang in fdjfec^ter ©cfellfdjaft unb ^at einen ^ang, ftc^

„überall, üorjü^lid) in aSermä^lung^f^mäufe,
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ungebeten etnjubrdnöen unb ganj unnü^cn ©fanbal

anzufangen" 219 unten = 244. ©r wirb bann t>on

2ot^avio infofge ber Sntriguen »on bejTen ©atttn n?eg=

gejagt, txitt bei beren 2itb\)abtv, bem 93aron »on

2Btpp in !£)ienfl unb Tcrnt »on btefem feine Seben^art

(f. u.). @r niad)t ©pieffctjurben, bte fein D^eim ©fa*

ramuj beja^jren niu0: 219. - ©r fu4)t «JÄurr auf, af«

biefer gerabe tjon ©faramuj t>or i^m geroarnt roirb:

217, ©r »erftd)ert 5)?urr, ba^ er beffer fei, ali ber

D^eim benfe; in ber Zat ftel)t er fe^r elegant au^: 218.

^onto beftraft einen ^intf^er, ber SOTurr befeibigt

f)at: 220; er geflefjt aber ein, bag er in erfier Sinie ffd)

ferbfl bamit (jabe räc!)en iroüen: 221. ©r tttad)t

50?urr bann auf fein ^al^banb aufmerffam unb er*

jä^ft i^m, roU er »on Sot^ario ju 2ßipp getommen

ifl: 221-239; bann befdjreibt er fein 2cben bei btefem:

240-244. - 2(m näd)flen ZaQc ^e^t ber Q5aron ^onto

auf SÄurr, ^onto greift biefen jebod) nur jum ©d)ein

an: 251-253. - 2:)a ?0?urr H)ünf4)t, bie ()ö^erc Äuftur

fcnnen ju Temen, bringt ^onto i^n am 5(benb beg=

ferben 3:ageg jum SBinbfpief 93 ab ine (bei ber fürfl-

ridjen Dber^ofmeiflertn): 253/54. tDTurr »erliebt j7(^

in beren ^idjtc 50?inona: 256-258; M ^onto fie^t,

bag er t)on biefer ti5rid)ten 2eibenfd)aft nid)t fä^t, jie^t

er ftd) üon 5)Turr jurücf : 259. (@rfl ein SBaffergUß aixi

bem %enHev \)tUt SJJurr Don feiner 95erblenbung: 260.)

©faramuj:

3m jn?eiten3lbfd)nitt:^onto^.0^eim;gro^,fd)n)ari;

tabclt ^ontD iregen feinet Umgänge^ mit 5OTurr: 81 f.

[5)?urr betrad)tet if)n mit fd)euer @f)rfurd)t: 20.]

3m britten 2(bfd)nitt: 93cjaMt ^onto^ ©pielfd)ur=

ben: 219.- <^ragt ?0?urr, mo ^onto flecfc; freut (löi) ju

|)ören, ba^ ^onto ftd) Don SJ?urr jurücfgejogen ^abe;

trarnt g??urr für alte %ä\ie üor treuerem Umgänge

mit ^onto: 214-217.
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4. 50?enfd)en.

s^eifter 3(6raf)am ?iöcoö*:

3iu§ere^: alt, Hein, ^agcr; ^aar fdjneeroei^, «bcr

93rauen rabenfdjtvarj: 19.

Äteibunö: furjcr ^od)0elbcr @d)rafrocE: 19. 93, nä^er

bcfdjrieben 182 unten. 2tnbrc Äteiber: 95.

2B ^ n u n 9 : Heiner l)od)9c[e9encg ©tübdjen, fobag «OTurr

bequem »om ^enfter au^ auf^ S^öd) fommt; 20. S)a»

neben eine Kammer: 59 (51: Kabinett). - ©ein

©4)reibtifd) ift bepacft mit 23üd)ern, «OTanuffripten

unb 3njlrumenten (95: «OTafdjinen?): 25; OTurr liegt

gern jn>ifd)en ben ©d)riftcn: (25.) 26. 28. Siuperbem

eine 95ibliot^ee i>or|)anben: 40; fie flct)t in einem

©(I)ranf: 51. 61.

3:emperamentunb@rrebniffe:23or9efd)id?te2. ©in

©djatt ift in i^m »erborgen: 53. ©ein 9anjeö Seben

bietet eine 5«eil)e ber munber(id)flen ©yperimcnte bar:

ebcnba. 95efii)t in tJoUem «OTa^e ba^ «ßertrauen Ui

regierenben ©ro^^erjogö: 101/02. (©er 95er^

it\)v mit g^urr mirb l)itv nidjt 9ebud)t.) SSer»

galten bei ber ^cuergbrunft: 94-96. 98/99. 99/100. 95e=

richtet Kreiölcrn, mit er 57furr gerettet: 3f. ?Wu^ t>er=

reifen unb gibt für biefe ?eit 5J?urr Krci^rern in Pflege

:

5. 262.

^araboxien: über iai §ranäöfifd)fpred)cn ber ^of*

leute: 46. Über «OTurr« unflerblid)en ©eifl: 94. Über

bag Sichten: 108/09.

sßetanntc, foroeit »on «OTurr nid)t bei ^amen genannt:

2Ulgemeine^: Sßiere Seute, barunter mand)c t>on

I)oI)em «Hange, befud)en ben 57?eifter unb errocifen

i^m ^c^tung, ja e rfurd)t: 20.

* Sie ^icr (bef. sub vocibus „©rlcbniffe" unb „93efannte")

angefül)rten ©teUen bilben j.J. n?id)tige (roenn aud) fc^jr

turjc) ergänjungen ber «öiograpfeie Krei^fer^.
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T>ai unfid)tbttrc 5i)?äbd)cn [= ^^tara]: 64.

@tn ^ürfl, Qxo^, bürr, in papageigrünen ^ofcn unb

n?ei§fcibenen ©trumpfen [=S-ürft Srenäu^]: 20.

Steffen ^ofmarfdjart: 46.

eine 3 üb in, flein, fe^r bid, mit fd^irarjem ^aar

unb einer 5Kcngc 9tinge an allen ^tngcrn [= 9?tt tin

93enion]: 20.

2)ie 21 ufWärterin beö «JÄeiiler^, bie 57?urr täglich

mit 93rei »crforgt: 138.

©er emfle: f. u. bei 2ot^öriD (jum II. 2lbf4)nitt).

S)er 2(rjt: f. ebcnba.

ein junget «Wen fd), bereinen treulofen ^reunb at^

pomabigen Äert beieid)net: 146.

©in alter *ilbi?ofat: 202 oben.

Äa^eltmciflter 3ol)anncö Äretölcr:

a5orgefd)id)te: 2.

j^reube an STi'pftififationen: 57.

^at ^unbe meit lieber ali Äa^en: 5 oben [bgl.

im Ärei^lerbud) bie beiben 93ullenbeiper 93erganja,

©. 367-370, unb ^eEtor, @. 129 mttel
llntcr()altung mit5)?eifler2lbra^am unb Über»

na^me?Wurrg:3-8. 262.

Snfpiriert tWurr: 267 (3. 12-14). 2Ö8 0. 16-20).

^rofeffor ?otl)ano N*:
3m erjlen 2(bfcl)nitt: 3ung: 41. 44. ^rofcfTor ber

5((t^etif am ©pmnafto ju ©ieg^art^meiler**: 50. ©r»

i)ält »on ^onto SD?urr^ @ebtd)tfammlung: 57/58; be=

obac^tet barauf()in 5)?urr beim !^i4)ten: 58/59; bringt

einige 3;age barauf ba^ 5)?anuffript bem 57?eifier 2lbra=

^am unb rcarnt biefen: 50-60.

3ni jroeiten 5lbfd)nitt:ÄDmmtn)ä^renb einer j^euerö*

brunft mit bem ©rnflen unb bem 2lrjt ju Widder

* Sot^ar aSorname: 226 3.8.
*'" ©päter ifl er al^ Uni^erfität^profefTor gebac^t: f. näc()fle

©cite unb 23eigabe II sub 4.
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2lbra()öm, um bcffen ©ad)en ju retten: 94. 93etni ©in=

pacfcn madjcn fie einen übcrflüffigen Scirm: 98. 2Bä!j=

renb SHeiflcr 5lbra|)am brausen fpri^en |)ilft, untere

Ratten bte brei (Tc^ über §OTurr: 100 unten biö 107.

8ot()arto mll t^n erflcdjen (lOi) ober errcürgen (105

unten), ba er fürdjtet (102 oben. 106 ^itte), bajj 5)?urr

Magister legens - Sioftor - ^rofeffor ber 5(fl^etif,

minbefieng aber ein erfotgreidjer ©djriftjleller merbe;

auf tai ^üxtien be^ ©rnflen rcilt er ffd) barauf be^

f(i)ränfen, bem Äater bte Kraffen jU »erfc^neiben ; nur

Widder 2Ibraf)am^ 9?ü(ffe^r t5erl;inbert einen Äampf.

3m brittcn 5tbfd)nitt: Sot^ario fommtmit^onto ju

SWeifler 2Ibra()am unb crma|)nt biefen, auf ?(7?urrg

93ene^men ^d)t ju Qeben; beibc unterhalten fid) ein-

9e()enb über ba^ 33urfd)enn?efen: 173-181. S)airoifd)en

»er()ö|)nt Sot^ario ben befd)muftten S)?urr unb fragt

i^n, ob er balb S)oEtor ober ^rofeffcr ju werben ge-

benfe: 178 f.

3m vierten 2lbfd)nitt: Sot^ario^ ^rau Sätitia fa§t

fiid) »on ben ©tubenten befud)cn, bie 2otI)ariD^ SSor*

(efungen ^ören foUten; Sot^ario finbet einmaf ben

ipanbfd)u^ be^33aron^2lljibiabe^üon2ßippbei

i^r unb flellt biefen jur 9iebe; er beruhigt ftd^ aber

njieber, rcä^renb 2ätitia mit SKjibiabe^ weiter per=

te^rt; ba^ Dpfer be^ wieber^ergeftellten j^rieben^ ifl

5ponto: 222-239.
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II. ^ytnvt Ulli) fein ^err 1818—1822.

aSorbctnerfung.

95et i^rer fcurdjgängtgen SSernactifäfjTgung fcer d)ronoIogi-

fd)en aSerl^ärtniffe {)abcn fi'd) bie beutfd^cn ^offmann=eyorfd)er

-im ©egenfa^e j. 23. ju bem in unfercr III. 93et0abe ju ncn=

nenben 3ol)n ^ajcranb - burd)ix)eg nur für ben 5: o b »on ^off--

mannö Äatcr intcrefft'ert, fo ba0 f4)lie§tid) in einer ®)(>tiiaU

unterfudjung über biebeutfdjen Siteraturfatcr behauptet rcor--

ben tft, ^Djfmann l)abe ba^ SBerf fonjipiert „»oU perf5n(id)er

jDantbarfeit gegen feinen »erflorbenen Heinen {^«unb"^

3n 2Birflid)feit liegt ti umgefe^rt: ^offmann^ 2Berf i)at ben

lebenben Äameraben jur aSorau^fefjung, ben ber 25erfajTer

in greifbarer 5läf)e i>or, neben ober l)intcr fid) ^attc, n>ä^renb

er in beffen 5^amen beffen 95iograp^te fdjrieb, unb ei ifl fo=

fort abgcbrod)en, al^ bie unmittelbare 2Inregung burc^

btefeg 5)TobeU roeggefatlen mar. 2Benn mir alfo aud) ©Uingern

barin beifitmmen, ba^ „jebe ©infü^rung in ben '^ater SÄurr'

untoUflänbig fein mürbe" o^ne^i^ig^ 23erid)tüberben 3;ob

Ui Äater^, fo l?alten mir e^ bod) für nod) mid)tiger jum 23er--

flänbni^ iei 95ud)e^, bie 9^ad)rid)ten über bag Seben i?on

beffen gelben jufammeniufleUen.

1. e^rani Seppmann, ^ater SÄurr unb feine ©ippe t>on

ber 9iomantif bii ju 95. ©djeffet unb @. Kelter (53?ünd)en,

a3ccf, 1908), ©. 56/57.
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aSermtfdjt mit bicfcn SÄttteilungen geben mir bie äußeren

©atcn für bie @efd)id)te be^ SBerfe^. 2Bir verwerten babei

bic5Kefultate einer einge^enben Unterfudiung über „©ie©n t=

fte^unflbe^ ?Wurr'Ärei^(er-2ßerte^,in^befonberebeö

Äaterteilcö, unter 95erüc!f{d)tiöun0 ber fonjligen titerartfc^en

^^robuttton ^offmann« in ben Sauren 1818-1822", bie feit

2(pril 1913 borliegt, ober ju umfangreid) ifl, um ^ier mitge^

teilt iü werben. !£5a^felbe gilt üon einer (J^aratteriflit

ber '2eben^'2(nfi(t)ten be6 Äater^ «OTurr', bie Qkid)-

fallg urfprünglid) für biefe 2Ju^gttbe beflimmt n?ar^ Db,

mann unb wo id) baju fommen werbe, biefe Strbeiten ju pu-

blizieren, ^ängtnid)t öon mir ab. !J)agegen ifl cineÄ omm cn =

tierung be^ SBcrfc^ im einzelnen, fpejieU bie 7lad)n?eifung

ber ja^treid)en '^itate unb literarifdjen 2(nfpielungen, nie »on

mir beobft'c^tigt gewefen, ba ©Hing er 1910 in feiner (1912

bei 95ong &6"o.erfd)ienenen)®efamtau^gabc i?on^offmann*

©cf)riften biefe 2Iufgabe ein für allemal mit erflaunlid)er 5Be--

refenl)eit unb «^inbigfeit gelöfl (jat.

1. ^iöpefition:

I. 9a I gemeine^: 1. 9lu^fd)rußbe^Überfinnrid)en[gj?t)--

t^ifdjen, §0?ärd)en^aftcn]; 2. aScrflänbigung ber3;icr=

gefd)Ieci)ter untereinanber unb mit bem 5)?enfc^en; 3.

«BteHung be^ a3erfaffer^ jubem ^petbcn feinet 25ud)eiJ.

IL S)ie tierifd)en ©temente: 1. DbjeEtibe ©djilbc^

rung beö 3;iereö; 2. a3cjiel)ungen unb ©egenfä^e be^

Äa^engefcl)ted)t^ jum ^unbe unb jum 97?enfd)en; 3.

93efonbere iJierworte [wie ia^üd), umpfoten u. bgl.].

III. :^ic prinjipiellc Satire [im ©egenfa^ ju ber

burd) einlerne ^erfonen unb 5«it»er^ättnifTe bebing=

ten]: 1. 5Ift()etifd)esi; 2. et^ifdje^; 3. ©ojiale^.

211^ bie f^wcidjfle Seite beö SBerfe^ ergibt ft'd) bie ä^t)c=

tifd)e Satire, M bie bei weitem gliinjenbfte bie et^ifd)e

(genauer: moratiflifd)e - nid^t ctma, mit bei SÄr. Swift,

morafifterenbe).
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1. 2(ügcmcine^:

Älter, ^[ufereö, Sntettigenj unb ?eben^weifc

beö Äaterö.

©er Äater ifl 1818 geboren^ unb roo\)t fd)pn ganj jung in

ipoffmannö 93e(T^ gefommen^.

^offmann rü^mt in einem Sßriefc an Dr. ©pcyer in 35am»

ber3bie„gro^c©(^ön^cit"begÄaterö unb »erftdjert, biefer

fei „auf bem Umfdjiag feinet 23ucl)c^ frappant getroffen" ^

^roeifeUod (limmt bie©(^tlberung be^ Äatcr^ im erjlen (5rag=

ment ber 35iograp()ie Ärei^ler^ (f. ©. 5f biefeö Söanbeö)

genau mit ber 2Birfli4)feit überein.

2Beiter lDbtiebod)^Dffmann in bemfe[ben93riefeben„nod)

größeren 93erflanb" feinet Jpau^freunbeg. S?i^i^, ber bie

beiben ©teilen au^ bem i^m »om 2tbrejTaten jur 25erfügung

geflellten*25riefe frei rctebergibt, o^ne feine Duelle ju nennen,

fügt au^ eigenem |)in5u^ ^offmann fei „unerfdjöpftid)"

gemefen „in @rjä|)lungen t>on ben Ä[ug^eiten,n)elc()e

Bon biefem Sieblinge ausgegangen fein foUten". di ifl fel|)r

ju bebouern, ba^ weber ^i^ig nod) ein anberer 'greunb ^offs

mannS unS groben »onbiefen münb liefen Äatcrancfboten

^offmannS aufben)a(>rt ^at- mie ja übert>aupt fafl gar feine

münb(id)cn Minderungen ^offmannS »on glaubhaften ^eugen

überliefert jTfnb. 9Ktt um fo größerem 9iac()bru(f i\l auf bie

1. '3Rad) beiben 3:obeSanjeigen (f. u.) jlanb er @nbe 1821 im

»ierten 2ebenSjaf)r.

2. ipoffmann ^at, nad) feinem 95rief an ©peper tjom l. ^ai
1820, ben Kater „auferjogen", wit ber ^elb beS 33ud)eS

»on frü^cficr blinber Äinb^eit an »om SÄcifier 5tbra()am

auferjogen mirb.

3. 5tm felben Orte.

4. 95gl. ba« berü()mtc ^itat II 46.

5. II 144.
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itmai »ut8ärflt(ifferte,aber unbcbtnötjuDcrtäfftgcallgenicine

Slngabc ipifttg^ (jitiiuroeifcn.

Über tte Seben^roeife Ui Äater^ bend)tct Jpi^ig (an

berfclben ©teile) mi eigener iUnfdjauung, ber Äater (jabein

ber Siegel „in bem ©c^ubfajlcn be^ ©djreibtifdje^

feinet ^errn,ben er mit ben ''Pfoten felbft aufjog,

unb auf befi'en papieren" 9eru()t. 5)?an i'er9leid)e bamit

^offmanng eigene ©d^itbcrungen im erflen 2(bf^nitt ber

*2eben^=5(nfid)ten' au^ bem ^rübja^jr 1819 (©. 25-28), bie

mr burd)n?eg für ()iftorifd) ()aften möd)ten. 93ei feinem erflen

93efud) beö ©d)reibtifdje^ jerjaufl SÄurr ein SJfanufBript

feinet ^errn [b. \). ^offmann^; benn ber 5l?ed)anifer 5tbra=

^am Si^coü f^reibt meber 58üd)er nod) S^elationen^]; feitbem

bulbet biefer i^n niä)t auf bem <S<i)nibt^d;) unb jagti()n a\xi

bem ^immer, menn er fortgebt, ©inmaf gefingt e^ jcbod) SÄurr,

fi'd) ju »erflecfen: roieber fpringt er auf ben ©d)reibtifc^ unb

fegt fid) „mitten \)intin in bie ©djriften". S)a er bie^maJ jum

®(ücf fein 9)?anuffript, fonbern ein ^offmann red)t unfpm=

pat()ifcl)c^ 33ud) ergreift, fo la^t ber ^err bei ber ^eimfe^r

H)n Iad)enb gen)ä()ren. „<Sdt biefer j>eit," ^ei§t e^ bann, „litt

mid) ber ?0?eifler nid)t affein auf bem @d)reibtifci), fonbern

er fa() ti fogar gern, luenn iö), arbeitete er fetbfl, herauf*

fprang unb mic^ öor i^m unter bie ©d)riften ^infagerte";

unb menn ber ?Otei(ler taut (iefl, pofliert 50?urr ftd) fo, ba^ er

i^m ini 93ud) fe^en fann. - ©enau bem entfpredjenb f)eigt

e^ in bem au^ bem ^f^ouember 1821 fiammenben »ierten 2Ib»

fc^nitt (©. 212): „S)er «Weifler . . . ertaubte, ba0 id), j^ubierte

er am ©d^reibtif^, mid) l)inter feinem 9\ücfen auf ben Se^n--

1. ©0 fagte man ju .^offmann^ '^tit; je<jt gibt eg bafür iai

allertiebflc 2Bort 9teferate - »ermutlic^ ein ^furat ber

Äonjunftibform referat, atfo wie „Imprimaturen"= mit

bem Imprimatur »erfe^ene jtorrcfturbogen, mie „^ro=

jente" = 2lntei(e pro centum u. bgt.
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flu()f fe^en unb mit »orgcflrecftcm ^alfc burc^ ben 5lrm in

baö 95u(^ Eutcn burftc, n?crd)eS er eben la^"; ?0?urr ^abe mit

bem SWcifler u.ö. 2(rpcS 93ud) über bie 3;a(i^mane unb 2lmu=

tette „auf btefc 2Irt jufammen burdjftubiert". 3n ber Zat ^at

9??a]c a3oigt naci)9en?iefcn^ ba0 ^offmann im ^erbfl 1821

biefe« 93ud) burdjbfättcrt unb bie ^Harnen ber mptbi|'d)en

^auptperfoncn feinet e^fo^märdjcn^ barau^ genommen \)at.

2, Wlai biö 9?oocmber 1819.

a) mal bi^Suli.

3m Wtai 1819, fd)on bie bet>orfteI>enbe 23abereife im Äopf,

fd)rieb ^offmann iai SSorwort unb ba6 erfte55oppe[flücEber

'2eben^=2(m1ic^ten bc^ Äöter^ ?0?urr nebfl fra9mentarifd)er

93io0rap^)ie bc^ Äapelimciflerö So^anne^ Ärei^ter in jufäf-

ligen «OTöBuraturbfättern' - re>ie er fdjiiegticl) im 5Roüember

be^ Sa^re^ ba^ ©oppetroerf betitelte. "Bai in biefem 3)oppel=

fiürf entgoltene Fragment ber QSiograp^ie ^Crei^ler^ fleUt t>ai

Programm fürben^oupttei(beö5)opperiperE^bar-ben

^auptteif, ber bann überljaupt nid)t au^gefüljrt ifl, ba .^off»

mann in ber (Jinteitung flecfen blieb. SBir |)aben ben erjlen

3;eif biefeö programmatifd)cn j^-ragment^ im Ärei^ferbud)

©. 287-298, ben jroeiten Zdi im »orliegenbcn 95anbe ©. 1-8

abgebrucft.

3n ben näcf)flen 2Bod)en folgte ber 9ieft be^ erflen 2(b =

fd)nittg »on 5)?urr^ 5(utobiograp()ic mit »ier Fragmenten

üon Krei^fer^ 95orgefd)id)te - b. \). \>ox\ Äreiöfer^ ß'rlebniJTen

Bor bem Empfange be^ Äater^ SWurr.

^offmann übergab ?D?itte 3uli ba^ SJTanuffript bem

@cfd)äft^nad)folger feinet ^r^unbed ^i^ig, ^^erbinanb

©ümmter, ber bereite ben '^ac^ed' »erlegt ()atte; ben Äater

fcfbft »ertraute er Bermut[td)^i<}ig an (wie 5)?ei|ler2Ibra()am

1. ®ermanifd)=romanifd)e «OTonat^fcf)rift, 3uni 1914.
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fcen Ättter 5iJ?urr bei eintritt ber 9?eifc einem ^reunbe über=

gibt) unb begab jTd) bann in^ f^Jefi[fd)=bßI)mifc^c ®ebirgc.

b) 2Iugu(l unb ©eptember.

!E)ümmler \)attt offenbar nur eine fe^r nebelhafte 95or(le[*

lung Don bem fettfamen Dpu^, beffen 9Serlag er übernommen

^atte, benn er jeigte im 93ucf)()änbter=Äatafog für bie 5l?i=

d)aeligmeffc 1819 bie „2eben^gefd)id)te tci Äater^ ?0?urr" aU

fertiget (unb jmar offenbar ali in @inem 25anbe abgefd)Iof=

feneö) SBJerE an. ©r lie^ ba^ bereite i?orl)anbene OTanuffript

rec^t fd)ted)t bei einem obffuren SJrucfer namenö ßonrab

^eifler fe^en; Spi^iQ übernahm e^ fieben^n?ürbigern?eife ali

ber gemeinfame ^reunb ^offmann^, !I)ümmlcrg unb beö Äa=

ter^ SÄurr, ben @a^ ju forrigieren; er nafjm bieg ®efd)äft

aber bann red)t feiert unb fie^ eine ganje 2(nja^[ grober %c\)'

ler flehen.

Jpoffmann jeic^netc unterbeg procul negotiis in SBJarm=

brunn ein Porträt be^ Uterarifdjen Äaterö mit ber Umfd)rift

„©er junge Stutor feinem vielgeliebten Sorreftor" unb (ie0

ti in einen friflallenen ^rad)tpoEa[ fd)neiben, ben er nad) ber

9?ücffe^r im ©eptember ^i^ig überbrad)te^

c) £)ftober unb ^fToöember.

3m Dftober unb üloDcmber fcf)rieb ^offmann bann ben

jn>eiten Stbfdjnitt t>on 3)?urrg 33ud) nebfl fünf weiteren

Ärei^ter-^rögmenten foroie hai „2Sorn?ort be^ ^eraug=

geberg",in bem er bagT)urd)einanber ber beibenSrjä^fungen

motiviert unb bie gröbflen ber von .f?i^ig übcrfe^enen T)rüd=

fel^Ier berid)tigt. 2Iud) fe^te er nunmehr ben 5:itet fefl unb

jeicfenete ^orträt^ »on 5J?urr unb Ärei^fer für ben Umfd)rag.

(2Bir geben jene^ auf bemSSorberbecferbeö t)orfiegenben93an-

beg, biefeg auf bem be^ Äreigferbud)^ lieber.)

1. ©er ^ofa( ijl 1888 bei einem Umjuge jerbrod)en.
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3. 25e5em6er 1819 6iö Januar 1821.

^cid) bcm @rfd)eincn bcö 23anbe^ im S)eiember begann

Jf'offmann allmä^jltd) mit bcr aScrfcnbung feiner 5reie^em=

prare. ©o f^reibt er am 20. in bem SBcgfcitbricf beö für

2ubn)i9 9tobert bcflimmten ©yemptarö: „Äater SWurr

empftelS)lt ftc^ anöefegenttid) unb bittet um 3^rc gütige '^xo-

teftion."

3m 95ucl)l;änbter=Äata(09 jur Dflermeffe 1820 geigte

55ümm(cr bie «^ortfe^ung bcö SBerfeö M bcmnäc^fl erf4)ei=

ncnb an. ^offmann fam jebod) cinflrceifcn x\\ä)t baju, baö

SBort feinet SScrtegerö etnju(öfcn.

3mmer()in fpicttber Äater in ber Äorrefponbcnj ber n&ä)--

(len 5i)?onate feine geringe SKoUe.

3um2.S)?ärji820fanbte^offmannan3o()anna@unite

- öcrmutfid) mit bem erfien 93anbc - ein ©eburt^tag^fonett

im 5Ramen »on „Murr, etudiant en heiles lettres et chan-

teurtres renomme"; eö fd^Ueßt mit einer 2lnfpic(ung auf

„bie 3;&nc ber fd)merj^aften ©e^nfud)t", bie ber „gramöer-

witberteÄater" in „mütenbem ©djmerje" ©. ii9f an SWie^ =

mieg richtet unb bie er bann felbfl bU ©.122 oben fo grünb=

üö) befpric^t:

23erf^(cu§ bein £)f)r ni^lt bangem ©e^nfudjt^wüten -

!Senn Äater ?0?urr flagt au^ romanffd)e ®d)merjen.

5H3ie ein(l3ufd)enSWarc^offmannöS)uettcmiti(>m ge--

fungen, rcie bann So^anna ©unife bie 9toUe ber Unbine

freiert \)atte, fo ^eißt e^ in ber Zi)at anö) in tWurr^ 2(uto=

biograp|)ic einige ©eiten nad) bem eben citiertcn ©cbnfud)t^=

lieb (bei un^©. 126): „^ule^t fang fte meine eignen SÄe-

f obien berrftd) nad); barüber moUte id) benn nun ganj unb

gar närrifd) werben unb quälte midt> fd^rerftict? ab in meiner
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Stebe^pein, fo ba^ td) gaiij bfaf, tnagcr unb efenb rcurbe."^

Qlm 1. 5P?ai fanbtc ^offmann ben crften 33anb an (5r«unt)

© p e p e r unb 0«bacl)tc babei feinet »ierbeintöen ?0?ttarbdtcr^

:

„3d) enipfc!)re3l)nen ben ^ijd)ft roeifen unb ticfftnntöenÄater

5)?urr, ber in biefcm ^Kugcnbltcf neben mir auf einem !fetnen

^olilerftu^f (ic0t unb ftd) ben au§erorbentIid)flen ©ebanfcn

unb ^l)antaffen ju überlaffcn fd)eint benn er fptnnt erftecf--

ü(i)\" (Si foföcn bann bie eingaben über ben „n>irflid)en Äa--

ter", bie n>ir oben (auf ber erflen Hälfte ber ©eite 284) be=

nu^t Ijaben.

(^ouque, ber ben 95anb n)0^f fc^on im SBinter bei einer

perfönlid)en ^ufammenfunft crl)alten \9atie, rewandjiertc jTc^

am 22. 93?ai mit feinen '95ier 95rübern »on ber SSeferburg',

bie er M 2ßaUborn an Ärei^Ier fenbet:

6ie poftern, Ärei^fer, an bie 3;üren @ud), ta^ tWurr

- Sngrimmig, glei^ bem Dberbaurat - brob miaut

Unb n?i(b an i^nen ^tnfdjie^t, J^uerjorn im 95[icf.

2tm ©d)(u^ be^ 23riefc^ i&^t er fid) ^offmanng ^rau em=

Pfeilen;

Sem 5)?urr entbief ic^ meinen redjtcn Jßorbcrfu^.

9in Hippel fc^icfte .^offmann ben 35anb erflam24.3uni;

im SScgfeitbrief flellt er jn^ei weitere 33änbe in 5lu^fld)t.

2ßD^( im felben Sa^rc nod) ma|)nte i^n ein Sanb^mann um

bie ^ortfe^ung. ©er 5)?uftf(el)rer ß'arl ^cinrid) ©ae*

m a n n in Äönigöberg, ber©o|)n »on^offmann^ altem ^eid^en^^

leerer, fanbte „an ben Äapellmeifler^©rrn 3ol)anne^ Ärei^fer

2ßol0ebDrn" einige^iieber »on eigener ©Dmpofition, bie er nid)t

1. T>a^ iai 23er^ä(tni^ iir>tfd)en 5??urr,5)3?ieömie^ unb bercn

tapferem, fc^önem 95erfü^rer (bem fd)niarj = grau = gelben

Äater) ba^ 85er^ciltni8 ;in)ird)en ^ret^ler, Sutia unb S^ei-

tor, mie e^ fid) in 25anb III erfüllen füllte, rciberfpiegelt,

fann ()ier nur angebeutet rocrben.
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fotro^f na^ i^rem SiBcrt a(S naä) bem guten SEBtllen be^

®ebtxi oufjune^mcn bittet, „'^od)", fä^rt er fort, „t)abe ic^

eine 33ittc. ©oUtefl ®u[ÄrcigIer] nämtid) ben «Weimer Qlbra^

()ani befud)en, fo fei fo gut unb melbe bcm Äatcr ^errn

5E)Turr meinen ge^orfamflen S^efpeft unb fage i^m: iö) lie^e

©r. SBofgeborn gcl)orfamlic^ erfu(^en, jaVed)t batb bte fot=

genben 3;()etle feiner intreffanten 2ebenöanftd)ten an^ Za^^ti'

(id)t ju förbern, aud) redjt t>tel SJtaBuraturblättcr jroifctien ju

legen, ©r roirb mid) fd)on üerfle()en."

3n bcr !iat na^m ^offmann jüd) nunmehr ern|lli(^ üor,

iai S^oppelmerf n?cnigflen^ im folgenben Sa^re ju beenben.

(Snbe !Sejcmber 1820 fd)reibt er in einem offenen 95rief on

ben Herausgeber beS '5uf(^aucrS', ^o^ann !£)aniel ©p^

m an S f i - greid)fallö einen ÄönigSbcrger-, er ^abe jc^t feine

3eit, ben »erlangten 93ettrag für baS neue 25ratt jU tiefem:

©rfa^ren <Sk, ba^ ic^ eben in bicfem 5tugenbli(f mit

einer literarifdjen 2(rbeit befd)äftigt bin, bie bie mü^=

famfte ju nennen, bie eS nur geben mag.

3ct) bin nämfid) eben je^t barüber ^er, bie Rapiere

beg ÄaterS 5)?urr in Drbnung ju bringen, um ben i m ei --

ten unb britten3:ei[ feiner merfmürbigenSebenSam

fTd)ten l)erauSgeben ju fönnen. !^er ®ute fcl)reibt jtrar

eine paffabet leferlid)e ^H'ote, inbeffen fann er Don ge=

miffen @en)of)nf)eiten nid)t abfaffen, bie auf manche

©teffein feinen 5)?anuffripten ein fd)n?er ju burd)brin--

genbeS Sunfel werfen, ©o n>te manct)er eitfe, flofje

!E)id)ter ftc^, fd)eint i()m eine ©teile, bie er eben gebid)tet,

über bie g)?aßen »Drtreff(id),imHod)gefür;I feiner@rö^e

»on feinem ©effef erf)eben unb 5(ug' unb ^afe gen .f?im=

met !e()ren mag, fo pflegt 5Kurr, übermannt i()n beim

©c^reiben baSQ5efü()r feiner 93ortreff(id)Eeit, (Td) fd)nur=

renb in ber ©tellung auf^uridjten, bie man im gen?ö|)n--

lic^en Seben „Äa^cnbucfet" nennt. 23ei biefer ©etegen«
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l)ett fäfjrt ber 3:eure mit feinem ©d)n>etfe »crgnügltd)

^tn unb ^er, unb oft eben über bte ©teile treg, bte i^n

entiücft l)at, fc bag fie an S)euttid)tett merfltd) üerliert.

- ©ie n?erbcn bte Sbeenwerbtnbung natürlich finben, bte

tttid) ontreibt, flöge td) in irgenb einem neuen Dichter--

it>erf auf gfäni^enben ®alimat()ia^, ber ganj getri^ ben

©djöpfer in ©rftaunen über fid) fetbfl Qt\t1^t })at, un-

millfürfid) rufe: ©efa^bucfelt! -

T)od),-i(i) bemerfe,bag id}, oi)ne ti ju n?olIen,3^ncn

»erraten, mc ft'd) ber »Drtrefffidje Äatcr 5)?urr eben

bei mir bcfinbet. - &^ ifl betn fo; eben fl^t er am Ofen

mit bid)t jugetniffenen ^(ugen unb fpinnt. @ott ireig

über R>efd)em neuen 2iBerE er brütet. -

3d) bitte, Sßere^rtefler ! fagen ©ic icon?0?urr^ Qt^tn--

roärtigem 3(ufent()att nid)tg treitcr. Stteratoren, ^tfl^e*

tiferunbaud) Jrol)l9Tatur()ifioriEer fönnten ouf Die23c-'

fanntf<^aft beö fieben S5ie^^ begicrtQ rocrben unb rcür=

ben cg nur in feinen tieffinntgcn 5)?ebitationen flören.

!^cm entfpredjenb fd)reibt .^offmann am 7. Januar beg

fotgenben 3a()reg einem 3;afd)enbud)'9ScrUger, t>om 3uni

be^ 3ö^re^ ab müfTe er fid) g r ö e r e n 2(r beiten mibmen, »or«

jügtid) ber „25eenbigung beö S'toman^ '2eben^=2tnfid)ten beS

Äaterg «Wurr'".

Unb am fotgenben 3;age, bem 8. 5«nuar 1821, fdjreibt er

ipi^ig: „SG5aS td) jeftt bin unb fein fann, wirb pro primo

ber Äater .. . jcigen."

4. SBom 3(ugufl

biö gegen ben 25.ÜZoüem6er 1821.

2Iber erft im Slugufl mad)te Jpoffmann ft'd) roieber an bte

2lrbeit. Ser ^fan n?urbe, rote feinerjeit bei ben '@Iij:ieren bcö

Zt\x^tli\ mä) ber langen ^aufe in mand)em 93etrttd)te »er»

291



änbcrt; am ücrbrüffenbflen ijl ci für ben Scfer, ba^ S7?urr unb

Wlü^ini, »on benen iener öf^ after Siterat unb gefc^iebencr

©^emann, btefcr ali reifer SBelttnann unb überlegener ©fep*

tifer un^ ücrtaffcn ))atte4(^t <^i^ grüne j^üd^fe auftreten, wä^»

renb SJIurr^ ©egner Sot^ario ftd) unwerfe^enö au^ einem

(Spmnart'arte^rer in einen Uniüerfttät^profefTor »ermanbeft

\)at (f. <S. 280/81). ^offmann brauchte biefc 5(nberungen er*

(len^ be^roegen, iveir bie 23orgefc^ic!)te Ärei^ter^ immer nod)

nid)t ^alb fertig war unb 5E)?urrg ®efcl)i(t)te affo no(^ auöge^

fponnen werben mu^tc, unb jweiten^ be^megen, weil e^ i()n

reijte, feine 2(nfic^ten über bie 25urfd)enfd)after unb i^re25er=

fotgung burd) Äamp^ an ben beibcn Äaterjünglingen unb

einem ängfllid)en ^rofeffor ju entwicfetn. T)0(i) fönnen mir

^icr auf biefe ©inge nidjt nä^er eingeben.

5tm 2. ©eptember fanbte ^offmann bie erflen beiben T)op'

pefftücfc an !E)ümmter; er »erfidjertc,

ba0 gar feine ©tocfung unb jrear um fo weniger erfof=

gen füll, ali id) mit ber übrigen ilrbeit gänjlic^ auf=

geräumt unb eben be^^afb fo Tange gewartet l)öbe,

um mid) mit bem fc^würig angelegten 95ud)e, beffen

(Jrebit id) auf üUc SBeife bewahren mup, ganj

auöfd)rie01i^ jU befc^äftigen.

(fangen ©ie ba^er getrofl mit bem '^mä in fofgcn^

bcr 2Bod)e an, unb ti fann baö 23ud) wol)r Slnfangg

5flo»ember fertig werben. S^er britte unb Te^te

Zeit tonnte bann wo^I, ba id) nun nid)t mc\)v ab--

brcd)e, jur ^teuja^r^meffc [!] fertig werben.

!£)ie SBignetten (ber 9tanb bleibt berfefbe) jum Umfd){ag

bcg jweiten 93anbe^ werbe id) auc^ in biefer SS>o4)e

jeid)nen.

2Iber fd)on ad)t 3:age t?or^er, am 25. 2(ugufl, \)attt er ein

neucg 2ßerf, ben '50?ei(ler ^lo^', ju 2Bei^nad)ten an 2Bir=
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mcmi in ^ranffurt fcrfprodien, unb 2Bi[mati^ jTc^erte (Td)

btcre^23ud) burc^ bte^a^tung ctnc^9Sorfd)uffc^ »on 20 Fried-

richs d'or am 8. ©cptcmber. Unb jroci Za^e barauf, am

10. ©eptcmbcr, fd)rieb unfer engro^^^robujent einem $Bie=

ner 9tcbafteur, er Wnne nad) 93eenbi9un{i beö jweiteit

Äaterbanbeö ju ©nbe ^ot>ember für 32 Friedrichs d'or eine

©rjci|)(un9 von »ier SSogen liefern!

3mmer()in »oltenbetc ^offmann \vof)l nod) ben britten

5( b f d) n i 1 1 beö ^aterbud)^ mit brei weiteren Ärei^fer=^ra9=

menten unb lieferte S)ümmtern bte beiben ©crfetjeic^nungen

(bic bei un^ - \)iev unb im Ärei^(erbud) - auf bie ^interbecfel

gefegt ftnb). 95on ?Kitte Dftober bi^ jum 6. ^oöember mib^

mete er |Td) bann au^fd)fiegtid) bem '5)?eifter %io^\

©oglctd) barauf roanbte er jTd) aber - auf bie ©efa^r ^in,

bte funflöoU eingefäbelte '^lo^'» Intrige mieber aui bem

Äopfe JU vertieren - bem vierten 5(bfc^nitt »on STfurr^

2Inüd)ten ju. 2(m ©d)luiTe biefe^ 2Ibfd)nitteg erreidjt ^off=

mann nac^ einem ©ercattmarfd) enbitd) ben im ^ai 1819

ali Slu^gang^punftber^aupt^anblung beö®oppel=

n?erf^ fejlgefe^ten 5)?oment, in bem ber ^ater tom 5)?eifler

2Ibraf)am an^rei^Ier übergeben roirb; ?Wurr fc^lie^t

mit bem 95erfpre(^en, im näd)ilen 2lbfd)nitt über feinen 3luf*

entljaft bei Ärei^Ier ju berid)ten.

!Siefcr »ierte Stbfdjnitt mixi nic^t nie bie brei erflen Don

Pier, fonbern nur Pon @inem Äreigtcrs'Jragment untcrbrodjen,

hai mit einer n?id)tigen Unterrebung jrcifdjen Sufta unb

SÄeifter ^bra^am ^djüe^t. 2)ieÄrei^ler=^anb(ung rcar aber

nDd)iveiti?Dnbem eben envä()ntcn2tu^gang^punftbcr^aupt-

^anblung entfernt, unb ^offmann mu^te barauf bebac^t fein,

in einem ©d)Iugfragment fid) roenigflen^ bem^of feft ju nä=

f)ern, tiai 5)?ei|ler 5tbra^am in jenem Fragment »om ^ai 1819

Ärei^Iern befd)reibt. 2{u0erbem moUte er nod) einen miä)ti--

gen ^unEt ber entfernteren 9Sor8erd)i(^te aufhellen.
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©rft trenn baöbeibegerreid)tn>ar,fDnnte im brttten23anbc

enbltd), enblid) bie gcmcinfame ^aupt()anblung be^

ginnen, öuf bie iai bi^eriQt ^ra^mcnten^tmtt nur Einfetten

folIte:^offmann moUte af^93io9rap^Ärei^rerg mit bem

2(ufgebDt feiner fiärEjlen 93efd)n)örun3^fünfic^ bie 2)oppeC=

|)od)jeit Surien« unb ber ^rinjeffin, Sulien^ 2S?rfü()run0

burc^ S^cUov, ^vtiileti geiflige ©rfranfung unb aii t)erfö()-

ncnbeg ©d)fu0bilb bie SBieberuereinigung i>on 2lbra(>am unb

6l)iara fc^ifbern, unb jtpifdjenburd) biefe erfdjütternbcn (5r=

cigniffe beobachten unb gtofiTeren [äffen üon bem nüd)ternen

5D?urr ali einem jroeiten ©rtnd)o '^Panfa, im fünften unb

fed)fien 2(bf4)nitt »on beffen '2eben6=5(nfid)ten'.

5. ü)?urrö Äranfl)eit unb 5ob

@nbe a^oöcmber 1821.

2lber bet)or ^offmann nod) ba^ leijte Ärei^fer- Fragment

für bcn jroeiten 3;cit in^ 9teine gebrad)t ^atte, mürbe fein

jliller gJTitarbeiter 50?urr »on fdjmerer ^rani^dt befallen,

^offmann lie^, mie^i^ig" beridjtet, 5(rjte au^ berÄönigli(l)en

3;ierarincifd)Ule''fommen,biefreilid)mcnig:^Dffnungmad)en

fonnten.

2lm Sßormittage be^ 28. ober be^ 29. ^oüember fud)te ber

betannte 33raunf(^meigcr 3:()eaterbireftor 2lugufl Älinge»

mann jufammen mit Se»rient^offmann auf. ©r unterhielt

1. ^ci6) ^i^ig mar ber ^lan ba^u „auf baö ©ranbiofeflc an--

gelegt" (II 129 unten) unb ^offmann glaubte in biefem

britten 3;eile feinet 2ieblingömerfe6 „ju teiflcn, wai er

frü()er nod) nid)t »ermod)t" (146 oben).

2. II 152 5. 1-3.

3. Slngefletlt maren bort bamal^ bie ^rofefforen 9Taumann

unb Dr. 9tecFleben, bieDbertierärjte ^albact) unb S5ietridjd

unb ber 9tepctitor Dr. ©urlt.
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|Td) mit ^offmann junödjft über ^^caterangercßeti^eiten,

roä^renb ^offmann^ %vaü ^ufjörfc; bann iranbtc er ftd) an

biefe. 5l(^ er jTd) nnd) einer 'JBeile roicber ju ^offmann fe^rte,

fanb er i^n „im an0e[e0entUd)flen @efpr5c^e mit ©eürient,

unb [jwar], mt ti fd)ien, über einen ©egenflanb beQrijfen,

ber i^m fe^r teuer fein, ja redjt am ^erjen liegen muffte; benn

^offmanng ganjc 5)?ienc ^attc fid) »eränbert, unb baö furj

t)orI)er nod) fc^arf bli^enbe ^luge fdjaute grau unb trübe in

ftd) t)inein unb fc^ien beforgt, wit über ein be»orfte|)enbeö btt=

tere^©d)icffal. ©^ betraf, ivie id) gleid) barauf bemertte, einen

fc^r fc^iper Äranfen, an beffen ^erfleltung bie (jerjugerufenen

3trjte ju^eifelten, inbe^ fte iljm, ivie fy. bemerfte, no^ jum

legten 25erfud)e ^^u(t)er, Einreibungen unb Söä^ungen »er-

orbnet Rotten, ^ad) einer eingetretenen tiefen ^aufe fragte

id) mit berücffid)tigenber ZcHna^mc, ob ber in ©efa^r fd)n?e»

benbe Patient ^ur ^amitie ober nä()eren <^reunbfd)aft gefjöre,

morauf ^offmann, ein ©eitenjimmer öffnenb, gerüljrt nac^

einem Säger l)inbeutete, auf ntelcl^em ein anfe^nIid)er--Äa =

tcr ju fd) tummern fd)ien." ^(ingemann roar im 3it>eifef, ob

^offmann i\)n nid)t foppen rooUe. „93eim Heimgänge beteuerte

mir inbe^ S)e»rient, ba§ bie ®ad)t auf ^offmannö QdU fe^r

ernfl genommen trerbe, inbem \iai teibenbe 3;ier, ju ir»e(d)em

er gleid)fam in einem magnetifd)en 9iapport fle^e, niemanb

anber^ ali ber ber Sefercelt befannte unb jum poetif^en 6(>as

rafter erhobene - Äater SJJurr fei!"^

1. Äunfl unb 91atur. 93lätter ou^ meinem 9?eifetagebuc^e.

aSon 2(ugufl ^lingemann. 2)ritter 93anb. (25ortiter; ©rin=

nerung^blätter; »on ^tuguflÄlingemann.) 93raunfc^meig,

@. (S. @. sWeper, 1828. ©eite 328. S)er in mehrerer ^in^

fid)t n:>id)tige 23eri(^t ifl offenbar fofort nad) bem 95efud)

niebergefdjrieben. 3(ft bin in ben crflen3o!)ren biefe^3a^r=

^unbert^ »on einem ^Berliner ©ele^rten barauf aufmerf--

fam gemad)t morben unb (jabe bann 1904 einen ^inmei^
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über bic^ad)t »om 29. jum 30. 9^o»>ember ^at^offmann

nad) S^i^iii Slngabc^ biefcm münbtid) folgcnbertnciM bc»

vi<i)ttt: „3n ber ÜTöc^t rptnfefte ber 5)Turr garju crbärmtid^.

gjjeine %van fd){tef fcjl; tc^ ftanb fadjte üon i^rcr ©ettc auf,

fd)ltd) in bie Äammcr, rco er lag, ()ob bic ©ecfe auf, bie über

t^n gebreitet roar; unb nun fal; er mic^an mitorbentlid)

mcnfc^Iid)en 95Iic!en, roie bittenb, ba^ id) i^m bod) ba^

Seben fcf)cnfen möd)te, unb ^örte für einen Stugenbficf auf ju

jammern, M ob er Zxo^ in meinen 9Äienen läfe. "Da tonnte

id) e^ nun nid)t länger ertragen, ließ ba^ 3;ud) lieber über

i()n Einfallen unb Erod) inS 93ett jurücf. ©egen ?OTorgen flarb

er, unb nun i(l mir iai> ^au^ fo teer unb auc^ meiner «^rau."

6» dlaitf Wlüvvi 5obe.

a) Sßom 30, üloüember morgend

bii SJtittc S)ejember.

2(m 30. frü^ motite .^offmann, mie er ^i^ig meiter be«

rid)tet ^at, g(eid) ju einem 3;{erl)änbfer 'g-tocati ge()en, um

feiner finbertofen (^rau einen fpred)enbcn Papagei ju taufen;

„aber ffe roill feinen ©rfalj, unb id) auc^ nic^t".

3n berfefben ©tunbe fanbte er .^i^ig burc^) einen 25oten'*

fofgenbe 2:obeganjeige^:

in ba^ OTanufcript »on 9?ofenbaumö ^offmann=93ibIto-

grap^jie eingefd)aftet (f.@oebcfe' VIII 476 sub q)\itrZcxt

erf^eint im britten 93anbe ber ©ammtung '©. Z. 2(, ^off=

mann im perf5nlid)en unb brief(id)en 95erfet)r'.

1. II 152.

2. ^i^tg Derftc^ert (II 150), ba^ er ba^ 33illett fd)on Jvü\)

am gj?orgen" be^ 30. er()alten ^abe. ©ö mug i()m alfo burd)

benStiefefpu^er ober eine ä^nrid)e@eregen()eit0efd)icft fein.

3. mad) ©orom« ^afft'mile »on 1837.
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2lm Qlbcnb be^fclben Siagcö ^ fötn ^t^tg bei 2utter & aßeg-

ner uorbci. 2Bentöc ©djritte batjon fa^ er ^offmann „fangfam

unb gebücften ^auptc^ ein^erge^enb. ^offmann warb «uc^

feiner im 2(ugcnbrtdfe anfi'djttg unb ,f)aben ©te meine ^«rte

erwarten?' fragte er mit ^efttgfeit. @^ iimrbe bcjal)t. ,^un,

fo tun ©ie mir bie einjige %\i\>t', fo fu{)r er fort, ,unb treten

mit mir in bieg Äaffeel)aug' (»or bem ^it eben (lanben); ,mir

fönnen ba ungeflßrt miteinanber fpre(J)en.' @g gefdja^, mie

er gefagt; er ri^ ben ^^reunb mit llngeflüm in ein hinter*

jimmer, fal) ft'd) um, ob fte aucft allein mären, unb nun begann

er (mit Dorau^gef^icftcr 93itte, il)n nid)t ju »ernennen: aber

ti fei bod) nun einmal fo) '^(xi 23efenntnig, mie il)n ber 3;ob

beg 3;iereg ergriffen . . ., jugleid) aber aud) eine ©djitberung

ber Dual be^ ©terben^, ba^ ftd) bem entfetten ^u^örer bie

ipaare in bie ^5()c rid)teten." ^i^ig gibt bann al^ Slu^jug

tfon ^offmanng 33erid)t bie SBorte mieber, bie mir am ©d)lu§

beg 2lbfd)nittg 5 fd)on jitiert Ijabcn.

2lm folgcnben $:age, bem l. !^ejember, fanbte ^offmann

an ben bienfllidi in ^Berlin anmefenben Jpippel unb anbere 93e--

fannte bie Qtnjeige Dom 3;obe be^ Äater^ in tixo<xi größerem

Format mit 3:rauerranb, unb jmar, mie e^ fc^eint, in litl)o=

0rapt)ifd)cr 95er»ielfältigung:

1. '^(xi folgenbe nac^ giftig II 151 f.

297



SBie man fie&t, ifl öufjcr ber ülnbeutung über !Sauer unb

©d)ircre bcr Äranfljctt bic fonwentioneüc S^eben^art „tvefd)eg

t4) . . . anjujcigen nic^t ermanQfc" »vcggctafTcn unb bafür

ctnjöö fpäter ber ©infd)Ub gemalt „it>er i^n wanbeln fal) auf

ber 25a^n ber l^ugenb unb bc^ 5ted)t^" - ftd)er eine glücflid)e

Sinberung. S)a^ bie in beiben S'öffungen auögefürod^ene

Hoffnung auf ein fünftige^ „beffere^ l^afein" beg Katerö nic^t

ein billiger ©djerj ift, ergibt ftd) au^ ben SBorten über ben

„un(lerbfid)en ©eift" be^ Äatcr^, bie Jpoffmann f^on 1819 bem

50?eifler 2(bra()am in ben «SKunb gelegt \)<xiit (©. 94 ?. 12);

ju i>ergleid)en ift bie mit ©eelenmanbcrung fpielenbeSJenbung

in ^injmann^ Jraucrrebe au^ bem Dftobcr 1821 (@. 193

oben) unb ba^ auö bemfelben Xperbft (lammenbe 'S-lo^'=?IKär»

d)en (befonberg \)\t ©teile ©. 65 unten bi^ 67 oben unferer

Sluögabc, bie ben ©eeleniranberungöglauben mit bem dejä-

vecu=@efül)l bcgrünbet).

Hippel erhielt bei feinem Äonbotenjbefud) old 2lnbenfen

an ben Sßerflorbenen ein t^iti 2Iutograp^ bemfelben; fein

©ntel 3;^eobor 93a^ ern>äl)nt e^ 1863 mit ben 2Borten: „3n
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unferen^änbcn befinden fid) nodj'ÄatcrSJIurr^ (ehtc©^rift»

jüßc', b. l). Ärecffe unb ©trtdje, bte üon be§ originellen Äatcr^

Pfoten auf einem ipcifjen £iuartbtatte au^gefü^rt finb."^

- 3:ro^ feinet aufrid)ti9en ©djmerje^ mugtc .^offmann

ungefäumt ben ^weiten 3:eif feinet 5öud)e^ beenben, irenn c^

ntd)t aud) für 1821 ju fpät n>crben foUte: fpät genug u^ar eö

ir»a{)rlic^ fd)Dn. T)ic nod) ju liefernbe ^]>artie ber entfernteren

SSorgcfd)id)te foUte in 9leapef fpielen, unb ^offmann bat

otti 3. 3)ejeniber feinen alten Reifer, ben 2eit)bibttot^etar

^.Äralow^fp, „in ber bringenbjten ©d)riftflelternDt",t^ni eine

93efd)reibung btefer ©tabt ju fenben. ©r \)at fte bann im

25. 93ogen n^acfer benuijtl Unb n>äl)renb biefer 95ogen vitU

reicht fc^on bei ^onrab ^eifter im ©ah n?ar, fd)rieb Jpoffmann

mit fliegenber ^titr für einen üon S)ümmfer nod) ju fonje^

bierenbcn falben ©d)Iu^bDgen einen 95rief be^ ?[)?eiflerö 2Jbra-

^am an iCrei^ter, ben er, ^offmann, fclbft ali ungemein „furj"

unb „in^alt^reic^" be^eidjnen mu^te: benn biefe^ „23rieffcin"

bringt an neuen unb unDor^ergefe^enen ©reigniffen auf einer

Qtite fo üiet n?ie fonfl ein ()alber93anb. 2lber roie aud) immer,

aud) in ber i(rei:JIer=23iograp^ie n?ar enblid) ber 3lnfd)fu^

an iai erfle Fragment »om ^ai 1819 erreid)t, benn

g7?etfler 2(brall)am labt am ©d)lu^ feinet 23illett^ ^rei^fer

JU jenem ^offefl ein, ba^ber Sefer fd)on fennt unb überbau

er nun enblid) ^inau^tommen möd)te.

!5)agegen fa^te ^offmann in ber niebergebrücften ©tim»

mung biefer 3;age ben @ntfd)(u§, in bem geplanten britten

Seile be^ Söerteö bie 2tutobiograp^ie be^ Äater^ nid)t fort=

jufe^en; offenbar roiberflrebtc e^ i^m, feinen ®efal)rten aud)

1. 3n ber SBtograp^ie ^ippel^ (23re^lau, 3;rercenbt) ©. 254

5Rote. - 93ad)^ 5;od)ter ))at jTd) geweigert, baö ©tücf faf-

ffmilieren ju laffen, obglei^ ber aSerlag ju jeber billigen

95ergütung bereit war.

2. ©. ipoffmonn^ 23riefn?ed)fel ©. 452 9^ote 1.
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je^t nod) ali fottitfd)c «^igur ju üertrcnbcn. Um jebe 95cr--

fud)un0 baJU abjufd)neibcn, crHärte er öffcntttd) bcn 51 b*

brud) bcr Äaterfd)nft^ bei ©elegcn^eit einer für iai gro^e

^ubtifum beflimmten, britten Raffung ber ^Injeige tjon

50?urr^ 3:obe, ik nod) auf bem ©d)lu^bfatt be^ jrreiten 5:eifeg

hinter jenem 23iUett 5lbra()amö afg „^ad)r(^rtftbe^ ^erau^-

geberg" ^fai? fanb (bei un^ auf ©. 267 f).

b) 1822.

3n ber «^ofge gelang e^ ^offmann faum, unter ben vereint

auf ii)n einflürmcnben ©djrecfniJTen einer fä{)menben Äranf-

^eit, einer po(ijeiftd)en Unterfud)ung unb einer immer brücfen»

ber merbenben @d)ulbenraft ben '?D?eiiler ?^fo^' teibfid) jU

©nbe ju bringen; an eine anbere 23ucl)»erDffent(id)ung fonnte

er nid)t me()r benfen. ütro^bem Jpoffmann nodj am 19. Januar

1822 in einem 93riefe an (Jart Bdjaü in 35re^Iau iic Eingabe

bcr „^ad)fd)rift" bej^ätigte, „baf? jU Dflern SJ^urrö brftter

unb fester 3:eil erfdjeinen mup", unb tro<}bem bannSümmfer

im 95ud)l)änbIerfatatog für bie Dflermeffe biefen britten Ztii

menigflenö M Eünftig erfdjeinenb anzeigte, fo ift ber britte

Zdl ber 93iograp^ieÄrei^rcr^ bod) ebenfotrenig niebergefd)rie-

ben mk bie ^Reflexionen be^ nad)ben flicken Äater^, bie

.^offmann ()tneinjufireuen gebad)te unb üon benen mir mo^l

in ber ©rmägung ©.248-250 (ogL ©. 267 ^ittc) eine ''Probe

^aben^

1. Snbem .^offmann alfo barauf oerjidjtete, baö gemein»

fame Seben ilrei^fer^ unb ?Wurrg barjuftcUen, ^at er

bamit bie abmed)fefnbe 25orfü()rung ber 93orgefd)i(^te

biefe^ 3"r<'ttitti^n^^''C"^ nadjträgHd) jebe^ ©inne^
beraubt; o^jne^meifef {)ätteer in einer jmeiten

5(uflage bie beiben nunmefjr üöffig bejiel)ungö =

lofen fabeln »oneinanberfoögelöft.

2. ^wci unbebcutenbe Einfälle „jum Äa^enbud)" au^ .^off-

mannö ^ad)tag
f.
bd ^i^ig II 294/95.
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III. 5lbftct)t unb '$:cc^nif ber Dorlicöcnben

5lu^gabe»

1. SSorgänger.

^offmann^ 5iJ?urr=Ärct^Ier=2ßerf tfl nac^ bem 3:olic ici

95erfaffer^ au^cr in bcn neun bi^evi^cn ©cfamtau^gaben

»on ^offmann^ ©d)riften unb in ©eparotbrucfen barau^^

auö) in ben großen 2Beltfitcratur-2Int()oto9ien Don

SKcclam,«OTeperc95olf^büd)cr)unb(Jotta(93ibriot|)efbei-2Be(t«

Hteratur,9SorE^bibIiotl)ceunb^anbbib[totf)ef)crfd)ienen. ^ür

eine ©injelauögabe ift ci aber nur einmal gefegt* unb

0fetd)fall^ nur einmal in eine 2{u^ma^(au^9abet>on ^off=

mann^ ©d)riften «ufgenommen^ 5ln Überfe^ungen finb

mir bi^ jeijt nur jn^ci franjöftfdjc^ unb brei rufrtfd)c* befannt.

1. ©o((i)e©eparatbrucfeftnb neben ben 2(u^gaben »on^empel

unb ^effe aud) !E)ümm(er^ Slu^gabe Don 1828 (f. ^off=

mann^ 95ricfit>ed}rel ©. 590 ^Tote 18) unb 23aubrp^ 2iug*

gäbe ber SantaTiefliicfe + beß 9)?urr=Äreigrer-'aBerf^ t>on

1841.

2. 1855 bei 3:roTOi^f(^ in 93er(in; bie ©tereotppplatten wur*

ben uneberl)ott abge,;\Dgen für !^ümmler unb für bie 'Sfaf*

ft'fer bei 3n= unb Qlu^Ianbe^' k>on 51. .^ofmann 8c (Somp.

in iöerlin.

3. 1909 in bie »on ©d)n>eijer=3aunert (erfdjienen im 93ibIiO''

örap()ifd)en Snftitut in Scipjig).

4. tton2oeive = 2Beimar^ (in feiner ^ugn)al)t 1829/33) unb

»on ^. 6I)riflian (elenber SJu^^ug öuf 125 DEtaüfeiten

feiner ^alb apofrpp^en ©ammtung 'Contes noctumes'

k?on 1846).

5. nad) ©aft)eim : über fe^t »on ^. 6^.Ä e t f d) e r (©t.--'^eterö=

bürg 1840); (überfe^t üon wem?) in ber 4?offmann^3lu^=
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5In ©tnjetau^göbcn »on Wtüvvi 2ebcn^=2(nftc^ten

Qxbt ei, fo»ic[ td) fe^eS nur eine, bie billigen ^(nforberungen

öenügt. ©ie ifl 1870 in bänifd^er ®prac})e ju ß^^rifliania er=

fd)ienen, flammt aber meber Don einem ^lormeger nod) »on

einem !J)äncn, fonbcrn »on einem ©ngfänber namens 3 i>M
^ajetanb. ©er Überfe^er gab feine 2(rbeit/ bie er 'Äater

5Wurrg 9?effej:ioner og 2iü$anff ueffer' [„5Hefle]cioncn

unb 2eben^anfd)auungen"] betitelt ^atte,im?0?anuftriptbem

^^i(ofoü^ie-^rofefror5l?arcuö3acob SKonrab ju (J^jrifliania

(1816-1897) jur Siurd)ftd)t; «OTonrab fanbte i^m bic ^anb=

fd)rift am 4.Dftober 1870 mit einem Kompliment jurücf, unb

^ajetanb gab ffc no(^ im fcfben 50?onat mit einem ticbenö»

roürbigen aSorwortbem aSerfeger 93.50?. 93cn^en. !£)iefer fie^

fi'e mit großer ^apicrfreigebigfeit auf einen 3ßorbogen unb

254 ©citen Dftat» in beutfc^er ©d)rift brucfcn
;
jeber bcr üier

2(bfd)nitte erlieft ein befonbere^ !$:itelb[att unb eine gro^e

Snitiafe in .^Dfjfc^nitt; für ba^ SSorberblatt beg Umf^fagg

rcurbe ein ^l)antaffeporträt ?0?urr^ »on einem 3.2. cntwor--

fen, auf bem ^^ürfbfatt erfd)eint^offmannö Ka^enieid)nung

für feinen jmeiten 93anb im ©piegelbitb^

n>al)I öon %. 3. 93urgaEon> unb ©. ©. 3;rubacon> (ebenba,

^antefejem, 1897-1899); nad)gebicl)tet uon iC. 2). 93at=

mont (ebenba, ©umorin, 1893)- ^ier üieUcid)t nur ber

Äatertcil?

1. ©. ober bcn ©d)[up ber vorigen ^i^ote.

2. @in ^übfd)eg ©xempfar, in ba^ bie beiben Umfdjfagbfätter

mit eingebunben finb, »erbanfe id) bcr @ütc eine^ bänifd)en

^offmannfammler^, be^ 2Ird)itcften 93ruun in Äopen-

t)agen. Übrigen^ ftnb, nie id) burd) biefen au^gcjcid)ncten

Äenner erfuhr, u. a. *3gnaj ISenner', ber '©anbmann',

baS'?0?ajorat'unbber'Un{)eim(id)e@afl' fd)on ju^off=
manng 2ebjeiten inbcinifc^cr ©pradje erfdjienen - ein

Umflanb, ber, nad) ©af^eim^ überrafd)enben ^Mitteilungen

über .^offmann in 9t u 1 a n b, mieber jeigt, wie notroenbig
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5Iu§er biefer ernjl^afteti, mit 9?erflänbnig unb ©orgfaft

öemad)tcn ©onberau^gabe non SÄurr« Stnfi'djten fenne tcf)

nur nod) jivei für 5Ctnbcr: eine in cnöüfdjer ©prad)e ('The

EducatedCat', inSinemSöanbc mit'^u0Enacfer unb «OTaufc^

fönig', 1892 bei llnroin in Sonbon), bie anbcre bcutfd) (1901

bei ^ermann ©eemann ^adjfofger in Seipjig). Sic cnglifc^e

Stu^gabe fenne id) nur aixi S^ofenbaum^ ^offmann-'93tbriD=

grap^ie, bie beutrd)e leiber aud) »om 5lnfel)n ; bie SUuftra^

tionen ft'nb traurige ^anbrcerferarbeiten in fog. 3ugenbflif=

9ta()men, unb rvai bie Siextroiebergabe betrifft, fo genügt ju

beren 23eurteifung bie 5;atrad)e, bag bie Überfd^rift beg e r (l en

2tbfd)nitt^jn>arabgcbrucfti|l,bieberanberenbreiabern)eg»

getaffen finb, fo ba^ ber ganje 3;ej:t ben Untertitel „Srfler

5Mbfc()nitt. @efüt)re beö ©afein^. 5)ie sJÄonate ber Sugenb"

trägt. - (5^ ifl affo .<poffmann^ ©atire nid)t befTer ergangen

ati 2BiUem^ 9teinaert unb ©roift^ @utfiDer, biefen un^

grei($ furd)tbareren!£)Dfumcnten beö «DTenfdjen^affeö unb ber

5)?enfd)en»era(^tung, bie, nad)bem ber erfle ©d)recE überjtan=

ben rear, al^ „Ha^\i^d)e" SJerfe in bie ^tumpetfammer |)inauf-

fanonifiert unb fpäter,na(^ grünb(id)er 9ßerflaubung ber grel»

len Söilber, M ungefäljrrid) roieber in bie Äinberflube ^er^

unterge()D{t rcorben ftnb.

2. 3(n(a^ ber üornegenbctt 3(uöga6c.

2Bieid) unterm l3.S)ejember 1902 ben Sefernber'^ufunft'

craä|)ten burfte, i)atte id) feit 1895 ben 2Bunfd), ba« ?Q?urr=

Ärei«(er=S[ßerf, für ba^ ©rifebad)^ 23ud) vom ®oetl)efd)en

Zeitalter ber beutfd)en !Si(^tung micf) intereffiert ^atte, in

einer ^orm ^erau^jugeben, baj; 50?urr^ 5(nftd)ten, bie 95io=

eine93ib(iograpl)ieber^offmann = Überfe^ungen

für bie@efd}ic^te ber 2Beltliteratur be^ neunje|)nten 3a^r=

^unbert^ wäre.
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grop^te5lrct^leröunb^Dffmannö^erauö9cbcr=93emerfunöen

ju bciben ©cl)rtften fd)on äußerltd) burc^ bte 2trtbcr »er»

irenbetenJppen unter fdjctbbar würben, foba§ btc illufion^*

(törenben QSenierfunaen „(SO?aE. 93r.)" unb „(«DT. f. f.)" fort*

tiefen unb ber 2efcr burd) blo^e^ 9Beiterbrättern (ogreid) bte

«^ortfe^unö ber i^n gercibe intereffi'erenben ipanbfung fänbe.

SßierSa^re fpäter, in bcn erflen57?Dnaten be^3ö!)re^ 1899,

bearbeitete id) für ©rtfebadjö ©efamtau^gabe ben 50?urr«

Ärei^rer=23anb, b. (). iö) flellte eine S5rucft)ortage ^er auf

©runb eine^ ©yempfar^ »on 5Heimerg le^ter unb fc^(ed)tcjler

^üiQabc\ Sd) faf) babet 5)?urr^5lnftd)ten unb bieSSiograp^ie

Äreißfer^ getrennt burd) unb fanb nun in biefer ju meiner

Überraf^ung, ba§ bte5'Tamen^tag^feier,bie$Wei(ler 3lbra()am

imerflenS-ragmentÄrei^tern fc^ilbert, ibenttfc^iftmit

ber e^eier, ju ber SWeifler 2Ibra^am im festen «Fragment

Ärei^Ier ein labt.

©arau^ 30g id) ben ©d)ru§, ba^ ein ^eubrurf beg SJoppel-

n?erfe$ mit nur tppograp^ifdjen .^ülfen, n?ie id) i^n bii ba*

^in geplant ^atte, jum aSerflänbniö ber 5Crei^IerfabeI nid)t

auöretd)en würbe, jumaf ft'd) aud) im Snnern be^ 2BerEe^

no^) Umftellungen fanben, bie e^ fd)n)er machten, ben ^aben

ber ©reigniffe ju »erfolgen. 3d) (teilte affo im ©ommer 1901

in jn>ei getrennten 50Tappen

1. bie 93iograp^ie Ärei^ter^ in c^ronologifc^er Solge,

2. 9D?urrg 2(nftd)ten

jufammen; bie 2Sor--, 3n)ifd)en-- unb 5'lad)bemerfungen tti

„^erau^geberö" .^offmann unb ici fingierten 33iograp^en

1. Seiber l)atte ic^ feine @elegenf)eit, ben ©aij ju forri =

gieren unb babei noä) einmal mit bem Driginalbrudf ju

»erg(eid)en. !Daber finb meljrere üon mir überfel)ene (^'f^^

fer ber oben djarafterifierten SSorlage unb einige übereilte

ÄonjcEturen (leben geblieben,bie nunmehr im iCrei^lerbuc^

unb \)ur befeittgt ftnb.
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Ärei^ler^ famcn feparat jjtnter bic ©d)rtft, auf bte (Te flc^

belogen. 2Iu^ ber 95tO0rap^ie Äret^Ur^ ivurbe ber ©d)Iu^

beg ättcjlen (unb djronofogtfd) feilten) «^fööwtnt^, ber rtbig-

lid) jur einfü^rung beö Ä'aterd bicnt, fortöefaffen.

5)em fo geivonnencn Zcj:t einer neu georbncten 95io=

grapste Ärci^rerö gab td) ^offmann^ ältere Äreid»

ter»!J;exte bei, forocit (Tc wirfli^ mitÄrei^[erö2Bcfen etn?a^

ju tun ^aben, ferner Dier Äret^Iern jugefd)riebeneÄompo =

fittonen ^offmann^ unb enblid) fünf auf Krei^ter bejüg=

rid)e ^ei^nungen. ©a^ @anje übergab td) Einfang 1902

bem 3nfel»ertage, in bem ii 2(nfang 1903 a(^„!£)agÄrei^Ier=

bud)" erfd)ien.

(Si lag na^e, nun in einem ^wiHing^banbe ben 3n()att ber

anbcren50?appe,nämlid)93?urrö5ln fiepten mitJpoffmann^

bajuge^örigcn ^crauögeber=3utaten ju bringen unb i^nen

^offmann^ fonflige Murriana (tnöbefonbere ben im Äreigler=

büd) rocggelaffenen ©d)lu^ be^ älteflen ^rögtnent^ unb bie

beiben ben Äater barftellenben S)erfeljeid)nungen) foroie

ttroci anberreeittge 9^ad)rid)tcn über ^offmann^ Äater, ber ja

im ©egenfa^e ju ÄreiSler eine I)t|lortf^e ^erfon ift, beip=

geben. 3d) crlebigte jeboc^ junäd)fl anbere 5Irbettcn, bie mir

bringenber fd)ienen.

©rfl bie Jperau^gabe be^ '^ti^cri%lo\)\ bie id) na^

©Uinger^ n^ic^tigen^unben im e^rü^jal)r 1908 bcforgte, führte

mtd) auf ba^ Äaterbud) jurürf, beffen jroeiter Xeil (ber britte

unb »ierte ^bfd)nitt) in benfclbcn 5l?Dnaten cntflanbcn ifl.

©g ergab fid), ba§ bie »iel berufene unb für ^poffmann fe

»erI)ängni^»oUc ©atire auf 5tamp^, bieipoffmann (roabrlic^

nid)t dui !ünftterifd)en ©rroägungen) im Sejcmber 1821

nad)träglid) in jene^ ©eelcnn?anberungö=?0?ärc^en J>on ©bei--

fieinen, 93lumen unb nieberen 3:ieren eingelegt ^atte, nur ein

^armlofe^ 5f?ad)fpiel ift ju ber ©attre, bie im brittcn 2lb=

fc^nitt be^ Äaterbud)^ bie 23erfolgun8 ber 93urfd)enfrf)aft
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fc^ilbcrt: bort werben bfo^ bic tc^nifd)en ^c^rer »er^ö^nt,

bie bem bef4)ränften ©^nüffler unterlaufen, ^ter wirb Hi
©pflem bargeflellt unb »erurteirt. 3d) gab im 9lac^n?ort ju

'SJteifler glo^' (©. 234-237) einen 5(u^jU8 a\xi> bem britten

2lbf(i)nitt5Kurrg bii jur UntcrrebunQ jn)ifd)en2lbrö^am unb

got^ario (\)iet ®. 174 bi^ ®. 181 oben) unb fu^r fort:

Sieg uner^rt fü^ne ^a)(ixM ^at niemanb bem 95f=

amten ^offmann jum SSorreurf 9emacl)t; \>tvm\xtiid)

axxi bem einfachen ®runbe, weil ei niemanb oerflanbcn

Ijat. StUerbingö ^at-^offmann baburd), ba0 er in einer

felbflmörberifd)en Saune befd){o0,bie93io3ra))^ieÄreig=

Icrg unb hie ^n{id)ten SÄurrö in abroedjfetnben 8iefe=

rungen bem 2efer borjulegen, fetber am rcirffamflen

bafür geformt, ba^ man im neunje^nten 3al)r()unbert

an bcr einen ©djrift an fic^ fo wenig %reü'{)e gehabt

\)at rvie an ber anbcrcn, fonbern ba^ @anje (ebigfi^ afg

eine fafeiboffopifd)e ©pietcrei auf fid) wirfcn üe^—
aSieUeidjt finbet fid) je^t im äroanjigflen 3a^r()unbert

ein aSerfeger, ber ben «Wut I)at, S3?urrg 2in fiepten,

eineg ber ftär!flcn ©atirenbüd)er berbeutfd)en 2iteratur,

roürbig f)eraugjubringen.

S)icfcr 2tufruf fanb fogleid) ein erfreulidjeö d^o bei bem

jc^igen Seitcr be^ Sufeföerlage^, unb glitte 5u(i be^felben

Sa^re« 1908 rourbe ber Äontraft über bie »ortiegenbe Slu^-

gabe gefd)(ofl"en.

S)ie 2angmut be^ Sßerfeger^ geflattete ei mir jeboc^, erfl

anbere Qtrbeiten ju ©nbe ju bringen, ©rfl na4)bem im @om»

mer 1912 ^offmannö 23ricfn)ec()fel erfd)ienen unb bie 2(ug=

gäbe »on ^offmann^ Sagebüd)crn im «DTanuffript fertig ge-

worben mar, begann Slnfang ?0?ai 1913 ber ©a^ tei ^mv-

Zextei »on 1901.

^<xni ^fi^ner, ber gleid) ipoffmann in ber Äunflbe*

3;one« unb be^ 2Borteg ali SWcifter ^errfd^t, geljörte unb ge»
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^5rt ju benjenigen eJreunben^offttiann^, bie meine !J:rennun0

bcr '95tO0rap()te Äret^fer^' unb ber '2(nfid)tcn «OTurrö' nid)t

btütgen unb bie ben SStütx-Zeil Don i^offmann^ !£)oppeIn?crt

bcm Äreigfer--3:eil minbcjlen^ $,kid}^t^en. Um fo \)'o\)iT (jabe

id) e^ öefd)ä^t, ba^ er tro^bem 1902 im 9fal)men be^ ÄreiÄler=

budje^ ar^ «rfler Ärei^fcr-.^offmann^2tebfinö^fompo(Ttionen

gefdjloffen t»oröefü()rt unb bamitbem33ud)e einen t)on feinem

©tanbpunfte aixi ju beflreitenben 25ert gegeben ^ot. Snbem

i(^ je^t, nad) jn?ölf Sauren, bem Ärei^rerbud)e ein «OTurr-

bud) fofgen faffe unb biefe^ bem auögejeidjncten ^offmann--

fenner roibme, (joffe id) t>on i\)m unb ben anbeten ^reunben

SÄurr^ nad)trägltd) bie Zubilligung milbernber Umflcinbe für

jene SBertrcibung bc^ Äater^ ju errangen: ipoffmann^ ©op=

pefrcerf ift je^t rcenigften^ »oUflänbig vorgelegt, n»enn aud)

nid)t in ipoffmann^ faprijiöfer Stnorbnung. 5lber mer naö)

mit t>or biefe »orjie^t, fann ja einen entfpred)enben T)r\xä bei

9tec(am ober SWeper, bei ©otta ober ^effe für menige^ @elb

erflehen, rocnn er eö nid)t »orjie^t, ju ©Itingerö nie genug jU

rü^menber ©efamtau^gabe ju greifen.

3. 3n^alt unb ^Änorbnung ber 3(uöga6e.

S)ie oorlicgenbe 5tu^gabc ift eine freie, roie bie @efamt=

ou^gabe ber Kreisleriana im Ärei^terbuc^, bie ber 95erfini=

fd)en @efd}id)ten ^offmann^ (in brci 95änben, bei ©eorg

5)?üUer in 5Wünd)cn) unb bie bcö 'Sanctus' im 43. ^peft ber

'©d)riften be^ Sßcrein^ für bie ©efc^idfjte 95ertinÄ'. 2Bie biefe

brci ^ubfiEationen foU ITe einen eyatten g^eubrucf be^ Ori-

ginäre nid)t erfe^en, fonbem fottnebeni|)m l)erge^n ivie

neben ber 9tcprDbuftion eineg größeren ©ruppenbilbe^ ein

llmri^btatt mit @rflärungen ober mie neben ber 2tb--

bifbung eine^ ^aufeö beffen ® r u n b r i g. !£)er SIbbrurf miU in

erfler Sinie bie ©i^pofition, ben ®ang ber ^anbtung unb
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ber ©ebanfen, flar »or ^tugen jle ticn ; barau^ ergibt ftd) bie

(in anbercn Ralfen unflatt^öfte) ^rei^cit, mit ber in biefen

üier Siueigabcn bie 2t u ^ n? a () f ber 3:e:i:te, bercn ^inorbnung

foroie bie äußere ©eftaftung be^ ®ö^e^ (in ^Ibfa^bilbung,

©pcrrung unb ©d^riftgattung) be^anbelt finb.

^ür bie »orliegenbe Slu^gabe ifl in biefcr ^inftdjt fofgen--

beg ju bcmerfen:

a) ®ie tnt\)ält biebrei im Ä'reiölerbud) n)egge(affe=

nen 25ejtanbtcil^ffaffen t)on ^offmannö !y)oppcln)crf, unb

jroar in ber 9lei()enforge, n?ic \ic bafelbft @. 381 unten sub I

aufgeführt ftnb. 2lu^ ^offmann^ SSorroort jum erflcn unb

feiner 51ad)fd)rift jum jrceiten 2:eir ftnb itiod) bie «uf bie

SBiograp^ic Ärei^lerg unb auf 5)ru(ffc^ler ^eifterg bc=

jügtic^en ©teilen roeggelaffen unb burd) fünfte angebeutet.

b) Seber ber »ier 2Ibfd)nitte »?on SÄurrö 5tnffc^ten ^at bei

^offmann eine j n? e i t c i r i g cSn^aU^angabe K 3n ber Zat^tV'

fällt jeber 2Ibfc^nitt in jnjci fd)arf »oneinanber ge^

trennte Unterabteilungen, iU burd)n)eg treffenb burc^

ben entfprec^enben 3;eir2 ber Sn^alt^angabe bejeidjnet finb.

3m 3:ext ^aben unr biefe Unterabteilungen burc^ barüber»

gefe^te^ [I] unb [II] bejeidjnet.

1. ©ie neueren ©efamtau^gaben geben bie Sn^alt^angabe in

9?iefcnlettern at^ Überfc^rift, roäljrenb bie 2lbfd)nitt^--

bejeid)nung af^ befdjeibener 2(uftaft barüberjle^t. 3m Cri--

ginalbrucf unb ebenfo j. 95. in ber ältefien ©efamtau^gabe

ijl bagcgen-ftdjerlid) in ^offmann^ ©inne-bie formale

5lbf^nitt^bejeic^nung al^ Überfc^rift gefegt, unb bar=

unter flel)t (n?ie im 'Öolbenen 3;opf', im SKlein ^a(i)ti\

in ber "tdraütYvix\)V, im '?0?ei(ler (5-lo^' unb fonft) in f lei =

nerer ©djrift ber 3n^alt be^ 2lbfd)nitt^.

2. 23ei ben beiben mittleren Slbfc^nitten lä^t ftd) ber erfle

3;eil ber Snljalt^angabc („Lebenserfahrungen beS Süng-

lingS", „T>k 2e|)rmonate") aud) auf ben ganzen %b=

fc^nitt bejic^en, nirgenbS aber ber jiveite. - 3n ber ^n^
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c) S)iefe ö(l)t Unterabteilungen jerfaUen mit 2lu6na()me

ber einfeitenten erflen unb ber überteitenben ad)ten ivieberum

in ©pifoben. Sicfe f)aben n?ir burd) ©terne in?ifd)cn ben

feilen »oneinönber getrennt unb benSn^alt einer jeben »orne

im 3n^aft^t)crjeid)ni^ angegeben.

d) Slbfd^e ^abcn rcir »öUtg nad) eigenem ©rmeffen ein=

geführt. Sn^befonbereiflinlinterljaftungen bei jebem2Bed)-

feI be^ ©prec^cnben abgefe^t^

e)!Sie©d)ragn)orteieber(5pifobeI)aben roir gefperrt;

ebenfo (in ber jroeiten Unterabteilung be^ britten 5Ibfd)nittg)

bie p 1 i t i fd) anjüglid)en ©teilen ; ferner (in Unterhaltungen)

meiflen^ bie 93ejei(^nung be^ ©pred[)enben, neu auftre^

tenbe ^erfonen u.a.

f) aSerfe f)aben n?ir flet^ al^ foldS)c abgefegt, öud) «n

einem falben SJu^cnb ©teilen be^ er(len3:eilel(alfo be^ erften

unb beö jroeiten 2lbfd)nitt^), an benen ft'e im Drtginalbrucf

^alt^angabe Ui britten 2lbfd)nitt^ beuten ^offmannö

SBorte „2aunifd)cö ©piel beg ^uf^l^^" allerbing^ al^ pars

pro totonur ben ©d)tu§ ber ^weiten Unterabteilung an,

bieimwefentlid)enbie95erfolgungberÄa^burf^en =

f d) a f t barflellt; aber .^offmann burfte in ber3:at mitfüM'-

flc^t auf Äamp^ unb ©c^ucfmann nid)t nod) beutlidjer

werben. S)a ^cute biefer @runb jur 95orftd)t nid)t me^r

befielt, fo ^aben n?ir bie entfpret^enbe Eingabe ©. 134 in

klammern eingef(^altet.

1. ©a ^offmann bie Slnfü^rung^jeic^en am ©d)lu0 ber9*tebe

geroö^nlid) Dergi^t, fo fann bie miferable 2tbfa^bilbung

bisweilen ju flarfen5??i^»erjlänbnifren führen. !J)ie233ortc

»3d) üerfprad) iai", bie bei un^ am ©d)lu(Te ber ©. 82

fle()en, bilben im erflen S)rurf einen bcfonbercn 2lbfa^; ffe

finb bal)er »on gaunert (©. 135 unten) unb toon ©Uinger

(©. 117 unten) al^ 2Borte 50Tu rr^ aufgefaßt. 3n 2Birf=

Iid)feit ft'nb ffe jroeifelloö nod) 'IBorte ^ontoS, nämlich

ber le^te ber »ier üeile feinet £)ialog=23erid)tcg.
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aU ^rofa fle()en (bei unö auf bcn ©ctten 74, 99, 118 [jrneü

ttittl], 124 unb 130).

g) ^injmann^ 3:rauerfermon ifl öon SÄurr ni^t

auö bem ©cbädjtni^ tvtebcröegcben, fonbcrn »on ^injmann^

50?anuff ript abgefd^rtebcn, »rtc QÄurr ferbcr (©. 187) an-

gibt unb Yok bie ^orm ber Übcrfdjrift (ebenba) iäQt. 2Bir

burften btcfc fange ©infage atfo in 3Inttqua fe^en unb jTe fo

gfcid) äu^erli^ M ein blo^eg ^itat mi> SJTurrö 95eric()t ^er=

aug()eben.-@ern Ratten n?ir in ä^nrid)cr2Beife(burd) ffeinere

©(^rift ober Umrahmung) bie beiben ©rjä^fungen ^ontoö

au^ ber 5)?cnfc^enn>e(t (über Spalter unb ^ormofu^ unb

über Sätitia unb 2lijibiabeö) M ©infagen gcfennieic()=

nct; ba^ rie^ jT^ aber ted)nif^ ni<i)t o^ne^roang burd^fü^ren,

ba beibc93eri4)te<J)ontog nid)t f4)arf »on ber^aupterjäf>fung

abgegrenzt finb.

4. SOBortTaut, @cf)rci6ung unb^ntcrpunftton

ber 3(uöga6e.

a) SBottraut. •

©tiürd)n?eigenb öeränbert i^aben mir ben üon ^offmann

gef(^riebenen 3:ejct nur an jroei ©teilen, nämrid) in ben

Überfc^riftcn »on ?0?urrö beiben SSorrebcn ©.11

unb 12. a3ei ^offmann folgen ft'c auf iai „SSormort iei

iperau^geber*" unb ftnb jum Unterfd^iebc »on biefem

überfd)rieben „95orrebe b c ^ 51 u t o r ö" unb „93orn)ort Unter»

brücfteö beg 5lutor^"; bti unfercr 5lnorbnung ber Ztxtt

roar ber illuftongjlörenbe ^ufa^ „be^ 2lutor^" überpffig.

^amentlid) in bem oon ^i^ig „torrigierten" erflen 2lb=

fd)nitt waren au^er ben »on ^offmann im 23orn?ort oer=

mcrftcn nod) anbere offenbare ©rurffeljler ju berid^tigen;

in biefer 5lu^gttbe erfd^einen neu bie Sefungen:
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16,18 rcirf) fl. reidjen

35,10 er |l. e«

48.15 23lumfn ft. 25anben

61,25 benferben fl. bemfetbcn

102,2, foUte ft. foffc.

S^agcgen fjoben «vir tro^ flarfer 95ebenfen mit ben bii-

r;en0cn OIcubrurfen (te^cn fäffen:

99.16 nod) (jl.bod)?)

155,9 pr;pfToro0tfd) (fl. pfpcf^ologircf)?).

(5tne ntd)t unbebeutcnbc 2(njal;( furjer 2B5rter, bte bec

©e^crbe^ Drtgtnalbrucf^ auiJgcrafTen ^attc, ünb in [] er^

ßänjt unb braud)«n bälget I;>tec ntd)t auöbrürfttd) genannt

ju roerbcn.

©onft tft am 2Bortfaut be^ Drtginatbrucf^

nid)t^ geönbcrt.

b) ©d)reibun8.

SB3ie im Ärct^rerbud) ift aud) in btefer ^ülf^ebition bar-

auf »erjtd)tet, ^offmann^ inbt»ibue(Ic ©d>reibun8 ju rc»

probujiercn refp. mieberfierjuiieficn; aud) bie bciben d)atai'

terijlifd^eflcn eigcnl^iten, oü f. äu unb jt ^att i}t, ftnb hier

nid)t bcvücffid^tigt. ^ur in ber ©djreibung jufammenge-

fe^tet aSerba unb 2(bpcrbia ftnb ipir bem T)vüd gefofgt -

eine jirerflofc 57?ül?e, \vk (Id) nadjfjer ergab. S)enn mäl^rcnb

etwa im erflcn S>ritte( ber ©djrift, »ie»cid)t unter ^i^igd

einflu^ auf ben S)ruc!er, fajl atte ÄompojTfta getrennt

gefegt ftnb, crfd)cinen fpäter biefelbcn 2Dörter burd)n?eg in

jufammenf^ängenber ©djrcibung.

c) Snterpunftion.

Jpoffmanng Snterpunftion, bie trir 1899 in ber 5(uögabe

be^Doppelroerfe^ mit unt^erbientcm StefpcEt bel;anbe[t f)at'-
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ttn, ifl bic^mar, \vk frfjon 1902 im Äret^rerbuA, öielfacf)

flednbcrt.

S!Bo ci öfferbing^ iai 93ct(länbnB ntd)t crfd)roertc,]^aben

rotr ^offmannö 2Irt, [teber ©prcd)=©tnfd)nttte a\i ©innc*»

@mfd)nttte burd) Äommata ju marfteren, beibehalten ; aud)

l^aben mir Sntcrpungierroeifcn, bie ^ojfmann fremb jTnb,

nid)t ein9efüt;rt.

3n »ielen Ratten trieften u>ir uni iebod) für bercdjtigt,

ben@a<jbauburd)9r5^ere©or0fa(tinber3nterpun9ierun0

ju öcrbeutfidjen.

Sn^befonbere roaren bic fd)led)ten 95erfe be^ Äaterg

boburd) bcm 93crflänbni^ näf;er ju bringen, ü^a^felbe gift

»on einigen übcrTangen ^erioben:in fofd)en ^abcnivir

Öfterg ein Äomma burc^ eine (lärfere Snterpunftion erfe^t,

j. 95. in ber föfllid^en ©d}auer»^arobic 38,j_i6.

93ei einer furjen '»Parent^efe (87,13) ^«ben wir bie t>on

^offmann »erroenbcteÄfammer burd) Kommata erfe^t, bti

einigen fef;r fangen ^arentl^efen haben roir jebod) Äfam»

mcrn (ober ^aare uon @ebanfen(trid)en) cingefe^t unb

l^offen baburd) bic fofortige Übcrftd)t über bie ©teüen ju

ermögfidjen (bef. 100,9_i3 unb lll,8_i3.)

S)erüberf(d)tfid)feit wegen Ijaben »vir tot ein „unb",bag

jroei ^ a u p t f ä ^ e »erbinbct, in ber Siegel ^ eine Snterpunf*

tfon gefe^t,tJor einem „unb" im^i^ebenfa^ebagegen fafl

immer ba^ Äomma geftrtd)en.

SEBenn wir gegen ben Driginatbrucf einen 2ibfa^ ein»

fül^rten, io l^aben wir bann einen an ber ©teflc beftnblidjen

©ebanfenflrid) in ber 9'tegef weggelaffen ; umgcEcbrt finb im

Stinern »on längeren 5lbfä^cn (j. 93. in ^ n 1 ^ 93 e r i d) t e n

1. aufgenommen 'Jällc, wo logifd) fein ©ubjeEtgwed)fel

eintritt, wie ©. 250 leijtc '^dk (unb e^ tut if;nen we^ =
unb emppnben ©djmerj).
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über feinen ©talog mit bem ^\)eim ©fatamuj unb über

SHJaftct unb ^ormofu^) an ben ©innc^abfd^nitten ®c=

banfenjlrid)e eingefügt.

SHJte im Ärci^ferbudj l^abcn n?ir afle bire!tcn Sieben (mit

^nim'i)mc t>on frembfpradjigen unb »on ^ierfautcn) in

5(nfüf)runö^jcid)en ö«f«^t unb mit großen 25ud)*

flaben begonnen.

93errin-'2Birmetgberf,

im «Olörj 1915.
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3nt)a(t^t)erjeict)ni^.

5l(^ Einleitung : ^ti^tv %bvaf)am

übcr^urr; beffenübergabe

an ^rei^ler [t)on bem ungenannt

tcn ^iograpb^n be^ :^apellmcijlcr^

Ärei^ler] 1-8

l^ e b c n ^ -' 51 n f i cb t e n be^ :^ater^ ^nn* 9-262

* !J)ic ^aupt=2(bfd)nttte unb t()rc ^äfften, bte im ad-

gemeinen mit ^offmann^ Überfdjriften be^cic^net mer-

ken tonnten, ^aben mir in 3;cxtfd)rift fe^en laJTen.

©ie Sn^alt^angabcn ber einzelnen ©pifoben finb in 9te-

3iflerfd)rift flcf^^t ""*» ^i^ i'öJ" gehörigen ©eitenja^tcn

eingerücft.

S)ie Slbgrenjung biefcr ©pifoben {)än0t ncitür(id) an me^re*

ren ©teilen t^on bem fubjeftiüen ©rmeffen be^ ^erau^geber^

ab. 3m allgemeinen (jaben ipir e^ »ermieben, ju iUineQin-

()eiten ju bilben, unb im Sext ft'nb ba^er nur 39 berartige

©tüdfe (burd) ©terne jH)ifcl)en bcn feilen) abgeteilt. Sei ber

5Iufjä^lung im t»ortiegcnbcnSßerjeid)ni^ l)aben reirabcrnad)«

träglic^ bod) bcn 3;e]t:t ©.21-31 »regen ju großer !Si^trepanj

be^ 3n|)alt^ in jn?ei©tücfe jerlcgt (^f^rn.S unb 6), ebenfo, au^

d)rDnorogifd)en ©rünben, ©.68-74 (in 9Trn.i5 unb 16), unb

bie "Vartic ©. 207-213, Jvieberum auö Sn^att^grünbcn, in

brei ©tücfe geteilt (^rn. 34-36); ba^er tommcn wir I)ier, ba

ber ü?ad)trag ©.62 f feine eigene Kummer erhalten })at, auf

42 5^ummern.
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(40) 5Ubenb9cfeUfd)aft bei

95abtne 253-258

(41) Fortgang unb Q(l)fc^tu^

nt^mtn 2Bcrt . . . 258-261

II. (42) 2iie reiferen SKonate be^

Wtanm^ 261 f

fünfter 2(bfd)nttt: ^ei Ärei^rer .

®ed)(ler3(bfd)nitt: 2Bieber bei aWei*

flcr 3(brat)am

hieben 3utatcn Dcö crflen ^crau^?

geber^ (^offmannö) 263-268

1. 5ßortt)ort 264 f

2. 9?acf)fd)rift ju SOZurrö unterbrucftem

SSorwort 265
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©,114 3.22 266
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f. u. ©. 290), im ©eptembcr 1821 (an S)ümm(er : f. u. ©. 292)
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fd)nitt^ ber 'gcbcn^=5Inrid)tcn' (©. 262 5.7-9). S)en offenbar

beabjTd)ti9tcn 3nf)art ber beiben 5lb|'d)nitte f. u. ©. 294.

©rfl nad) 5)?urr^ 3;obe, im 25e^ember 1821, aufge =

geben: f. ^offmann^ ^ac^rd)rift jum jjpciten 3:eil ©.269

?. 14-16 unb baju ©. 299/300.
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^rej beigaben hte gegenwärtigen

^erauögebcr^ 269-313

I. 3lcgi(ler ber ^erfonen, tit in me^?

reren 3(6fcf)nittcn üorfommcn . . 270—281

aJorbemerfung ^70

1. 5Wurr ferbft 271-274

2. 5lnbere Äa^en .... 274-276

3. .^unbe 277 f

4. sOTenfd)en 279-281

II. muxx unb fein ^err 1818-1822 . 282-300

SSorbemcrtung 282 f

1. 2llt9cmcine^: 2t(tcr, ^iu^crci,

Sntelltgenj unb Seben^roeife

beg SCaUvi 284-286

2. 5??at bii ^oDcmber 1819 . . 286 f

3. S)cjcmber 1819 bU Januar

1821 288-291

4. aSom 5(uguft bii gegen ben

25. 5Ro»ember 1821 . . . 291-294

5. gjJurrö ÄranE()ett unb Zoi

@nbe ^i^otJember 1821 . . 294-296

6. 5fiad) ^üvxi 3;obc . . . 296-300

III. 2(bftd)t unb 5:ed)nif ber öorliegenben

3(u«gabe 301-313

1. aSorgänger 301-303

2. Slnfafj ber »ortiegenben 2tu^=

gäbe 303-307

3. Sn^aft unb 2(norbnung ber

Slu^gabe 307-310

4. SlBortfaut, Schreibung unb

3nterpunftion ber 5Iulgabe . 310-313
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©ebrurft »on Qvn^ S?cMä) 51acli>f.,

®.m.b.S?. in 2eipjt9, 1913-1915





3m Snfel-'^erlag/^eipjig erfc^ien:

2e£tc, ÄompojTtionen unb Silber

t?on

g,^. 51. ^offmann

jufammenöeflellt »on

^an^ t)on ?0?üüer

@ef)cftet 2??. 6 -, gcBunben SÄ. 7 -.

2)cr Umfcf^rag bcr ge{)efteten ^jcm^lare unb bcr

^inbanb ber gebunbencn gibt bic ?HücfbecfeI bcr

Driginafau^gabc üon Spoifmanni Wlmv^^xcHUx*

2ßerf tt)ieber.
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